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I.

©d^on mcl^rfac^ i^aiU xä) (Gelegenheit bcn

©cbanfen au§gufpred)en, ha^ ber ^atriott§=

jnu§ in unferer ^zit ein unnatürltd)e§, un=

üernünftigesi unb frf)äblid)e§ @efü^l ift, ba§

einen großen ^eil jener Übel ^eroovruft, an

bcnen hk SJlenfc^^eit leibet, unb ta^ biefc§

©efül^l barum nid)t genährt, rcie e§ gegen=

n)ärtig allgemein ber gall ift, fonbcrn burd^

oße bem oernünftigen 3Jlenfd)en gu ©ebote

ftel^enben SRittel unterbrüdt unb Dernid)tet

werben ntug.

2Bieu)ol^l e§ aber flar ift, ha^ hk

iRüftungen unb t)erl)eerenben Kriege, hk ba§

Sßol! ju ©runbe r{cf)tcn, nur au§ biefem

©efü^le ^errü^ren, rourben boc^ alle meine

Slrgumente über bie Überrefte, ba§ Unjett^

gemäße unb ben (Si^aben be§ ^atriott§=

ntu§ mit (Stillfc^roeigen aufgenommen unb

abfid^tlid) mi^oerftanben, ober fie fttefeen immer

auf einen unb benfelben merfroürbtgen (Sin=

Solftof, Üöer ftrieg unb Staat. 3
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ipanb: fc^äbli^ fei nur bec fd^tc^tc ^^atrio^

li§mu§, Qtngot^mug, G^^auütntSmug, inäl^renb

bcr roa^ve, gute ^atdoti^mus ein fc^r cr=

^abenc§, ftttli^e§ ©efü^l fei, beffen 18erur=

teilung nic^t nur unoernünftig, fonbern

gvabe^u ein 33erbrec^en fei. SDBorin aber

biefer roa^ve, gute ^^atrioti^muS befielt,

wirb garniert gejagt! 5ln ©teile ber @r=

fidrung erHingen ^ocf)trabenbe ^^rafen, ober

e5 wirb bem 33egriff be§ Patriotismus

etiüas untergefd)obcn, iüa§ mit jenem, meldten

roir alle fennen unb unter bem mir äße

fo furchtbar leiben, nichts gemein ^at.

9Jlan fagt geroö^nlirf), ha^ ber malere,

gute "»Patriotismus barin befiele, ba^ man

feinem 33olf ober ©taat foli^e @üter loünfc^t^

meiere ha^ SebenSglüd ber anberen 3Jö(!er

nid)t beeinträchtigen.

3n einem ©efprat^e, ha^ i^ neulich

mit einem ©nglänber über ben ^ranSoaaUrieg

führte, fagte ic^ §u i^m, ba^ bie Urfac^e biefc*

Krieges nic^t bie ^abfuc^t fei, mie eS ge-

mö^nlic^ F)ei^t, fonbern ber Patriotismus,

mie er fic^ ja in ber Stimmung ber

ganzen cnglif^en ©cfeUfc^aft offenbare,

^er ©nglänber ftimmte mir nic^t ju

unb fagte, bag, wenn eS roirflic^ fo iräre.
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bcr bie @nglänbcr je^t befeelenbe ^atxio=
ti§mu§ ein fc^Ied)tcr fei. ^er gute
^atrioti^mug ober, oon n)eld)em er burc^=
brungen fei, befte^e barin, ha^ feine miU
bürger, bie @nglänber, nxd)i§ m\e§ t^un.

„2Boüen ©ie benn, ha^ nur hk (Sng-
iänber gut ^anbeln?" fragte id).

„^a$ roünfc^e ic^ aüen," antwortete er
unb bewies bamit flar, bog bie wahren @üter,
bie fittlic^en, n)iffenf(^aftlid)en ober au^
praftif(^en, berarttge finb, bag fie fid) auf
alle 3Jienfd|en erftreden, bajs ber Sunfc^
folc^e ©üter nur einem Söolfe jufommen ^u
laffen, nic^t nur fein ^atrioti^mu^ ift, fonbern
benfelben überl)aupt au§fd)lie^t.

©benforoenig nmd^en hm Patriotismus bie

@igenfc|aften eineS 3}oIfc§ auS, roelc^e hk
anberen 3Serteibiger beS Patriotismus biefem
Segriff abftditli^ unterf^ieben. ^ie ©igen-
tümli^feiten cineS jeben S3ol!eS — fagen
fie — hüben hk notroenbige 53ebingung beS
menfc^lic^en 5ortf(^rittS, fo ba^ ber ^atrio=
tiSmuS, Toeld^er bie dr^altung biefer @igen-
fc^aften anftrebt, ein guteS unb nü^lid^eS

©efü^l fei. 3ft es benn aber nid)t ftar,

U^ wenn biefe @igentümlid)feitcn eineS
Golfes, bie Sitten, ©laubenSle^ren, bie (Sprache
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eine notiüenbige ^ebingung bc§ mcnfd^ltc^CK

£eben§ traten, ftc je^t bem Qbeal bcr

S^ölferoerbrüberung cntgcgentrtrfcn? 2)te

©r^altung unb 58ef(^ü^ung ber @igentüm=

Itd^fctten bes ruffifi^en, beutfc^en, fran5Öftfd)en,

engltfc^en u.
f.

tu. 23olfe§ t)aben nid^t

nur bie $pege ber ungarifc^en, polnt=

f^cn, iiiänbijc^en 35olf§etgentümUd|!eitcn,

Jonbern aud^ öer boeüfc^en, prooencalfd^en,

morborcfc^en, tf(^un:)afd)fd)en :c. ^ur golgc,

Menen atfo nic^t gur Slnnä^erung unb ©in^eit

ber 23lenfd}en, fonbern jur immer größeren

Ontfrembung unb Trennung berfelben.

^er rotrfltc^e, ntc^t ber imaginäre ^<a=

trioti^mul, berjenige, meldten mir alle fennen

unb unter beffen @influ| ftd) hk SD^^e^r^a^t

ber 9)]enfd)^eit beftnbet unb fo fe^r leibet,

ift fomit nid)t ber 2Bunfc^ bem eigenen 35olfc

geiftige ©üter gufommen gu laffcn; benn

geiftige@üter fann man nt(i)t allein bem eigene«

5ßoIfe 5utei( merben laffen. @r befielet anä^

nid^t in ben ^efonber^eiten ber3}oIfsinbit)ibua=

lilät [ha§> ift eine ©igentümlic^feit, nidjt

aber ein ©efüfc)l), fonbern er ift ha§ au§ge=

fproc^ene ©efü^I ber ^^eoorsugung be§ eigenen

33olfe§ ober (Staate^ oor allen anberen 3361=

fern ober (Staaten unb ber 2Bunf(^, bem
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eigenen 3Solfe unb ©taate ben größten ^oi)i^

ftanb unb bte größte 9Jlad)t äu oerf^affen,

n)a§ immer au^ auf Soften ber anberen

hdb^x gefd)e^e.

@§ bürfte aber allgemein einleuc^tenb

fein, ba§ ber "ipatriotigmu^ al^ @efüf)i

fc^led^t unb )cf)äbli(^ unb al§ Se^re fe^r bumm

ift benn lüenn jebe§ ^olf unb jeber Staat

fic^ für beffer galten al§ bie anberen, fo

muffen fie fxd) alle in einer ro^en unb üer=

berblic^en Sßerirrung befinben.



II.

^k (5c^ciblid)feit unb hk ünDernunfr

bc§ *i)ßatnoti§mu^ bürften a([o für atlc

SBclt !Iar fein. 2(ber nic^t nur, ba§ bie

©ebtlbcten unb ©ele^rten bas nid)t fe^en,

bcfämpfen fic mit großer §artnä(fig!eit

unb ^i^e, roenn auc^ o^ne alle 5}ernunft=

grünbe, jeben ^inroei^ auf bie 6c^äb=

lic^fcit unb bk Unoernunft bes ^^atrio-

liämug unb fahren fort bie 33o^(t^dtigfcit

unb ©r^aben^eit bcsfelben ju toben.

)Ba§> bebeutet ha^'^.

Qd) l^aht nur eine ©rflärung für biefe

iDunberbare ©rfc^einung. 2)ie gan§e @efd)ic^te

ber 2}]enf^^eit, feit bcn ölteften Seiten bi^

auf bie ©egenioart, !ann at^ bie ^Seroegung be§

58en)u^tfein§ einjelncr SJlenfc^en unb @rup=

pen Don nieberen Qbeen ju immer ^ö^eren

üngcfe^cn rcerbcn.

Xiefcn ganjcn jurücfgelegten 2ßeg !ann
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man fic^ a(§ eine oufeinanbcrfotgcnbe Stufen-

rci^c oom niebcrftcn tierifc^cn bi§ 3um
^öd^ftcn Scbcn, gu bcm fic^ ha^ mcnirf)=

lid^e Serougtfein im gegebenen l)iftorifc^eu

3Womcnt ergeben fann, oorfteüen.

3ebcr 9Jienfc^, ebenfo rolc bic einsetneu

homogenen ©vuppen — bic 33ölfer, (Staaten

— cntroicfeln fic^ nac^ biefen ^beenftufen.

^ic einen 2;ei(c ber ^enfc^()eit ge^en t)or=

n)ärt§, hk anbeten bleiben roeiter jurüct, bic

britten — unb ba§ ift bic llRc^v^eit — be=

megen fic^ in ber ^xtit. 3llle aber beroegcn

fid) unauf^altfam üon ben nieberen ju bcn

^ö^eren Qbeen. Qn iebem gegebenen SJJoment

befinbet fit^ ber (Sinselnc, rcic aud^ bic

@ruppc in brci Dcrfc^iebcnen Scjie^ungen

5U ben brei ^beenftufen, innerl)alb roelc^er

pc fid) beroegen. 5ür bie ©injclmcnfc^en ]ü=

roo^l, al§ auc^ für bie @ruppc giebt el übcr^

lebte frembgeroorbene Obecn ber $ßergangen=

!)cit, äu welchen bie SJ^enfd^en nid)t me^c

§urüdfe^ren fönnen, roie 3. 53. für unferc

t^riftlic^c 3Belt bic ^'b^m ber SJienfc^enfref^

fcrci, be§ allgemeinen 9Raube§, ber SQBeiberent^

fü^rung zc, moöon nur noc^ eine (Srinnc=

rung surücfgebliebcn ift. ^llsbann giebt c^

3been ber ©egenroart, roclc^e bcn 5D^enfd)cu
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bur^ bte (Srjie^ung, ba§ ^eifpiel bic ganje

S^ättgfett bei* Umgebung eingegeben ftnb,

rote beifpiel^rceife gegenwärtig bie Qbeen be§

@igentum§, ber ©taat^üerfaffung, be§ .^an^

bel§, ber ^enu^ung ber «gau^tiere 2C. Unb

e§ giebt auc^ ^been ber ßufunft, üon weisen

bte einen fd)on na^e ber ^ern)trflid)ung jtnb

unb bie SJ^enfc^en gum ^antpf unb gur 2^ben^=

änberung graingen, roie 3. ^. je^t bie ^bee

ber 3lrbeiterbefreiung, ber ®lei(^bered)ligung

ber ^J-'öuen, ber gleifdientl^altung 2c., roä^renb

bie anberen ^rcar fd^on r>on ben 3JJenf^en

er!annt, in ben ^antpf mit ben früheren

Lebensformen aber no(^ nid^t eingetreten ftnb,

fo bie gegenmärtig Jybeale genannten Qbeen von

ber 5lufi)ebung ber ©emalt, ber @ütergemein=

fc^aft, ber eini)eitlid)en D^eligion, ber aßge=

meinen ^Jlcnfc^enoerbrüberung. ^eber SJlenfc^

raie jebe (Gruppe ^aben fomit auf jeber

©tufe hinter ftd) bk überlebten (Erinnerungen

an bie SSergangen^eit, cor fii^ bie O^eale

ber 3u!unft, unb beftnben fid^ immer im

^ampf 5raif(^en ben ablebenben Qbeen ber

©egenmart unb ben in§ Seben tretenben

Qbeen ber Qufunft. SÖßenn eine in ber 35er^

gangen^eit nü^Iid^ unb fogar notmenbig ge=

mefene^bee überflüfftg mirb, mac^t fte nac^
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einem me^r ober roeniger longen ^ampfiieiner

neuen ^bee ^(a^, bie früher ein Qbeol

geroefen roar, je^t aber eine ^bee ber .@egen=

xoaxi geworben ifi

SJlitunter aber ift bie gorter^altung ber

bereite überlebten ^bz^ für einige SJlenfc^en,

welche ben größten (Sinflu^ in ber (SefeH*

fc^aft ^aben, oorteii^aft. 2)ie überlebte Qbec

fäl^rt bann tro^ i^re§ SBiberfpruc^e^ mit ber

oeränberten Seben^form fort, auf bie SJ^enfc^en

einäuroirfen unb i^re ^anblungen §u leiten.

(Sine folc^e gorteyiftenj ber überlebten Qbee

tommt immer auf bem religiöfen (Gebiet oor,

S)ie Urfac^e ^ieroon ift hk, ba^ bie ^riefter,

beren beoorjugte Stellung mit ber überlebten

^bee eng oerfnüpft ift, i^re 9Jlarf)t be*

nu^en, um bie 9Jlenfd)en abfid)tlid) in bcc

abgelebten JJbee fortguer^alten.

^a^felbe gef(^ie^t au§ ben gletd)en@rünben

auf bem Staatsgebiete in ^egug auf bie

3bee be§ Patriotismus, auf melc^er jeber

Staat berul^t. ^ie 9JJenfd)en, meieren bie

©r^altung biefer finnloS unb unnü^ ge=

roorbenen Qbee vorteilhaft ift, pflegen biefelbe

fünfllic^. 2)an! i^rer mächtigen (Sinn)irfungS=

mittel fönnen fte eS immer t^un.
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^arin liegt ^it ©cflärung für jenen fonbct=

baren SGßiberfprud^, in welchem bie überlebte

3bce be§ ^?atrioti§mu§ ^u ber ©efamt^cit

ber 3^ecn, roelc^e gegenwärtig in \)a^ ^e--

wugtfein ber c^riftlic^en 2Be(t übergegangen

^nb, fte^t.



III.

2)cv $Qtriotigmug als ha§ ®cfü^l beu

au§)'cf)ltc^ltd)en Siebe 5um SSolfc unb a(ö

bie Se^re von bei* 2:ugenb bcr (5elbft=

aufOpferung für bicSSerteibigung bevS^roac^en

por bcr §iufc^Ia(fttung unb @en)altt§dttg=

feit bcr geinbe roar gu jener 3^^^, als

jebc§ SSolf e§ für möglich unb gerecht gc=

galten \)aiU, bie ^inbcr eine§ anberen 3Solfe§

§u ttiorben unb gu berauben, um nur 'öa^

eigene 3Bo^( unb bie eigene SiJlac^t §u ftärfen,

ba§ ^öd)fte ^bcal. 2lber fc^on t)or 2000

Sauren begannen bie oberften SSertreter ber

mcnfc^lic^en SDBci§^eit bie ^ö^ere ^h^z ber

3Wenfc^ent)erbrüberung gu erfennen, unb btefe

Sjihti \^at bcnn auc^, ba§ Serou^tfein ber

SJ^cnfc^en immer me^r be^errfc^enb, in unferer

3ctt bie oerfc^iebenften SSermirflic^ungöformen

angenommen, ^an! ber (Srleid)terung bcr

S3erfei)r§mittcl, bcr ©in^cit bcr ^nbuftric,
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bes |)anbel§, ber fünfte unb Sßiffenfd^aften

ftnb bie SJlenfd^en unferer Qüi ]o fe^r mit ein=

anber oerbunben, ba^ bie ©efa^r ber @r=

oberungen, (Srmorbungen, ®eroatta!te öon

feiten ber D^ac^baroölfer ]d)on ooüftänbig

t)erfc[)ir)unben ift, unb ha^ ade 'Golfer (bie

5ßö(!er, aber xiiö^t bu Qf^egierungen) unter*

etnanber in frieb(id)en, fid) gegenfeitig nü^en=

ben, i)anbe(§politi]"d)en, inbuftrieüen unb geifti=

gen ^egief)ungen leben, hk fxe !eine§n)eg§ ju

ftören braud)en. 2)a^ überlebte ©efü^I be§

Patriotismus foUte bemnad^ al§ ein über=

flüffiges unb mit bem ^eiüu^tfein ber 33ö(!er=

perbrüberung nid^t me^r üereinbareg allmä^=

lid^ roUftänbig üerfdircinben. ^nbeffen aber

gefd)iei)t ha§ Gegenteil: nid)t nur ba^ biefe§

fc^äblt(i)e unb abgelebte ©efü^l ni^t auf=

^ört 5U eriftieren, im ©egenteil e§ rairb immer

ftärfer unb mächtiger.

^xä^t nur, ba^ bie SSölfer o^ne jegti^en

Dernünftigen @runb, im ©egenfa^ gu i^rem

^emu^tfein unb i^ren 33orteilen, mit ben

S^egierungen in i^ren UeberföUen, ^eft^=

nahmen unb 33erteibigungen beS @rroor=

benen f^mpat^ifieren, fte förbern e§ felbft,

freuen fid) barüber unb finb flolg barauf.

2)ie fleinen unterbrüdten 3Sölferfc^aften,
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n)cl(f)e unter bic 9)]ad^t ber grogcn Staaten

geraten fmb — bk ^oten, Qrlänber, ©gec^en,

ginnlänber, 3(rmenter — ^aben ftc^ in t^rer

©egenroivfung gegen ben ^^atrioti^mug ber

Unterbrürfer fo fe^r Don bem unftnntgen unb

oerberblid^en ^atrioti§mu§gefü^I angefterft,

ha^ i^re gan5e ^^ätigfeit fid) nur barauf

fon^entriert, unb fie fc^üeBltc^ mit ben

noc^ fd^raäc^eren ^^ölfcrn basfelbe t^un rcollen,

ma§ t)k unterbrücfenben 3Sölfer mit i^nen

getrau ^^aben.

@§ rü^rt bie§ baoon ^er, ha^ hk ^err=

fd)enben klaffen (nicf)t atletn hk ^Regierungen

unb i^re Q3eamten, fonbern Die priöilegierten

klaffen überhaupt: bie ^apitaliften, 3ourna=

Itften, hk meiften ^ünftler unb ©ete^rten) i^re

prit)i(egierte 5lu§na^mefte(Iung nur banf ber

©taat§einrid)tung, roeldie burd) ben ^^atrioti§=

Tnu§ erhalten rcirb, beibehalten fönnen. Qn«

bem fie nun bk mdd)tigften '^itki in i^ren

^änben ^aben, um ba^ SSolf 5U beeinfluffen,

pflegen fie hd fid) unb bei ben anberen bie

patrioti[d)en ©efü^le unabläffig, umfomel^r

ba biefe @efül)le con ber ^taat^ewait am
beften belohnt roerben.

3e patriotifc^er ein Q3eamter ift, befto

größere ©rfolge ^at er in feiner Saufba^n;



— 46 —

ebenfo fcfjreiten bie i01tlttär§ nur im Kriege,

bcr burcf) ben ^^atrioti^mus ^crüorgerufen

mxxb, in i^rer darricre üormärt^.

2)er ^^atrioti^mus unb feine folgen —
bie Kriege — bringen ben 3eitung§fc^reibern

grofee ©infünfte unb ben meiften ^aufleuten

33orteile. Q^hev (Sdjriftfteßcr, Server, $ro-

feffor fiebert ftd) umfome^^r feine Sage, je nie^t

^^3atrioti5mu5 er prebigt. ^ehtx ^aifer, ^önig,

l^at umfüinel}r Diul^m, je mebr er bem '5atrioti§=

mu^ ergeben ifl.

3n ben §anben ber ^errfc^enben klaffen

befinbet fic^ ha§> ^eer, t)a§ @elb, bie 8^ule,

bie S^ieligion unb bie ^)3reffe. ^n biefen Schulen

fachen fie hti ben ^inbern ben ^^atriotigmu§

burd) @efc^id)ten an, inbem fie it)r eigenes

33oIf al§ ba§ befte unb gerc(^tefte barfteUen.

i8ei ben ©rn^ac^fenen roirb biefes ©cfü^l burc^

©c^auf^jiele, geft(ic^!eiten, ^enfmäler unb bie

patriotifrf) oerlogene "ißreffc erroecü. ^anpU

föc^Iic^ aber roirb bcv Patriotismus ^erDor=

gerufen, inbem man burc^ allerlei Un=

gered)tig!eiten unb ©raufamfeiten gegen

frembe 3}ölfer h^i benfelben $aB gegen ba§

eigene 33ol! ^eroorruft unb biefen ^a^ al§-

t)ann gur ©rroedung oon geinbfeligfeitcn beim

eigenen 33olfc au^nu^t.
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^ic ©ntfad^ung biefc^ furd^tbaren @e=

fül^B bc§^atrioti§mu§t)oüso9 fic^ bei bcncuro*

pöifd^en SJöIfcrn in einer rofc^ roac^fenben

^rogreffxon unb erlangt gegenwärtig il^ren

^ö^ften ^ulmination^punft.



IV.

*)

•) 2)« Überfefeec ftc^t n(^ öcfonlaBt, ha^ IV Ätpttet

ys^ «ntetbrücfeii.



S)te Sage wirb immer fc^Ie(^tcr unb man
tann biefc jum offenbaren SSerberben fül^renbe

Ißerfc^limmerung nic^t me^r aufhalten.

S)cr einzige 5lu§n)eg au§ biefer Sage, an

welchen leid^tgläubige 3Jlenfd^en nod) glauben

fonnten, ift je^t ebenfalls gcfperrt: i(^ meine

bie ^aager ^^onfereng unb ber balb barauf

folgenbe drangt) aalfrieg.

^aben oberfläd)tid) benfenbe SJlenf^en

noc^ baran glauben fönnen, ha^ internationale

6c^ieb§geri(^te Kriege unb S^tüftungen be=

feitigen fönnten, fo i^at hk ßaager ^on=

fercng unb ber balb barauf folgenbe %xan§=

©aalfricg bie llnmöglid)feit ber Söfung biefer

grage auf fold)e SQSeife t)or atter Sßelt be»

loiefen. '^ad) ber ^aager ^lonfereng ift e§

Har geworben, ba§: fo lange ^Regierungen

tinb ßeere eyiftieren, Kriege unb SfJüftungen

tiid^t aufhören fönnen. 2)amit eine Über*

etnftimmung überhaupt möglid) merbe,

ift ha§ gegenfeitige 3Sertrauen ber Untcr=

l^anbelnben notroenbig. ^amit aber hit

2Jiäci^te etnanber glauben fönnen, muffen ftc

»•Iftoi, Ü6et ftrieß «nö <Btaat. 4
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guerft bk SSaffen nieberlegen, rote es J)k
grieben^unter^änbter bei i^ren 3wfö^^en=

fünften ju l^un pflegen.

So lange aber bie D^egterungen, oon feinem

gegenfeiligen SSertrauen erfüllt, bie $eere

nii^t befeitigen unb Derntinbern, fonbem

oielmc^r fortraä^renb oergrö^ern, jebe mili=

lärif($e 3}erfd)iebung im anbeten Staate

burd^ Spione überroac^en laffen, — ba fte

rco^l miffen, ha^ jeber Staat bereit ift, im

geeigneten DJIoment ben anbeten ^u über=

fallen, — ift eine ^Vereinbarung unmöglich, unb

jebe c^onfereng ift entrceber eine ^umm^eit,

eine Spielerei, ein betrug, eine grec^^eit,

ober alle§ ^ufammen.

%ixx bie ruffifi^e D^egierung pa^te es aw
beften, bas enfant terrible biefer Honferenj ^u

fein, ^ie ruffifc^e Diegierung ift, rceil niemanb

im Sanbe felbft gegen alle i^re offenbar falfc^en

Dieffripte unb 9?lanifefte protefttert, fo oer=

l^ätf^elt, ba^ fte nac^ ber Unterbrücfung unb

Beraubung oon ^^olen, ^urfeftan, ß^^ina

unb ginnlanb mirflic^ baran glauben fonnte,

man rcerbe an i^ren ^Ibrüftung^oorfc^lag

glauben.

So fonberbar, unermartet unb unoerftdnbig

biefer 33orfc^lagauc^ mar — namentlich §u einer
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Qdt, xvo man 33evorbnungcn gur ^Sergrö^crung

be§ ^eere§ traf — fo fonnten hod) hk 9^egtc=

rungen ber anberen ^taatzn, in 9fiü(fftd)t auf

i^re SßöÜer, auf bie fomifd)en, offenbar falfd^en

Unterl)anblungen nid)t üer5icf)ten. ^ie ^ele=

gierten pnb fomit 5ufammenge!ommen unb

raupten im üorau§, ba^ au§ ber gan§en (Ba(i)^

nx6)i§ werben raürbe; fie l^eu(^e(ten im Saufe

einiger SJlonate, mä^renb welcher fie ein gute§

©e^alt belogen, ha^ fxe um bie ^erfteHung

be§ 5rieben§ unter ben 35ölfern beforgt mären,

um \x6) im ©e^eimen in§ gäuftdjen gu lai^en.

^ie^aager ^onfereng, bie mit einem furci^t=

baren ^lutüergiegen, mit bem ^ran§t)aal!rieg,

ben niemanb abgumenben t)erfud)te, geenbigt

Ijat, mar immerl)in nü^lid),. menn anä^

nic^t burd) bie folgen, hu man t)on i^r

allgemein errcartete. (Sie i)at nämlicf; oor aller

SQSelt gegeigt, ba^ ba§ Übel, moran hu Golfer

leiben, Don ben ^Regierungen nid)t befeitigt

merben fann, ba^ bie S^legierungen üielme^r,

menn fie aucl) roirflirf) oom beften SBillen er*

füllt mären, Kriege unb ^rieg^rüftungen

nic^t befeitigen fönnten. Um ju eyifiieren,

muffen bie S^tegierungen il)v 3Solf vov Den

Überfällen ber anberen SSölfer jc^ü^en; hk
U^ölUx rcoHen aber feinen ^rieg miteinanber
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führen unb barum tüoHen bte iRegterungeit

nt^t nur ben grteben ntc^t, fonbern fie ftnb

barauf Bebad)t, btc geinbfctigfett ber anbcrn

SSöIfer gegen fic^ gu fi^üren. Unb nac^bem

fte h^x anbeten S5öl!ern ^a^, beim eigenen

SSoIfe aber ^atrioti§mu§ errceift Ratten, r)er=

ft^em fte bas eigene 35olf, bag e§ in (^Jcfal^r

tft unb üerteibigt werben mu|.

^aburd^, ha^ bie D^egierungen bteSJlad^t in

i^ren Rauben ^aben, reiben fie hu anberen

SSötfer unb rufen im eigenen SSoIfe ^atriotil^

mu§ l^erüor. Unb fie muffen bie§ t^un, Denn

barauf beruht i^re ©jifteng.

3Baren früher hk Diegierungen baju

nötig, bie eigenen SBölfer cor Überfallen ber

anberen §u certeibigen, fo ftören je^t

bie S^legierungen fünfltic^ ben ^rieben, ber

unter i^nen ^errfc^t, unb rufen graifdien ben

SSölfern geinbfeligfeiten ^eroor.

^a§ Widern rcar ein t)ernünftige§ 3Ber!,

fo lange es nötig mar um 5U fäen; e§ ift

aber augenfc^einlic^ ftnntol unb fi^äblid^ gu

ac!ern, nad^bem bie Saat aufgegangen tft

(5o s^ingen eben bu Delegierungen bie

SSöÜer fo p :^anbeln, — b. ^. jene ©in^eit gu

ftören, bte ejtftiert unb bie burc^ nic^t§ geftört

wäre, raenn e§ feine 9legierungen geben mürbe.
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Um bu 9)lenf(^en oon jenen furchtbaren

Übeln ber D^üftungen unb Kriege gu be=

freien, an benen fie je^t leiben unb bie

immer größer merben, ftnb nid^t ^ongreffe,

Honferengen, 2:raftate unb (B^ieb^gerid^te

nötig, fonbern hu ^öefeitigung jene^ @en)alt=

mittele, t)on n)eld)en alle Seiben ber 30^enfd)en

flammen.

3ur 5luf^ebung biefer ©eroaltmittel ift nur

cin§ nötig, — ba^ bie SJlenfd^en begreifen,

ba^ jenes ©efü^l be§ Patriotismus, n:)eld)e5

allein jeneS ©emaltmittel unterftü^t, ein ro^eS,

fc^äbli^eS, fd}änblic^eS unb fc^lei^teS, unb

l^auptfäc^lii^ unfittlirfjeS @efü^l ift. @S ift

ein ro^eS @efü^l, meil eS nur SO^enfd^en

eigen ift, meiere auf einer fe!^r nieberen

©ittlii^feitsftufe fte^en unb con ben anberen

Golfern biefelben @eroaltafte ermarten, meiere

fte felbft bereit finb i^nen anjut^un. @S ift

ein fc^äblic^eS ©efü^l, meil eS bie nü^lic^en

unb freubigen ^riebenSbegiel^ungen gu ben
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anbcrcn 33ölfern \iöxt, unb, roa^ bte ^anpU

fad^e tft, jene S^legierungSorganifatton ^ev=

tjorruft, bei bcr bie 9J^a(^t nur ber

©d)lcc{)tefte be!ommt unb befommen !ann.

@§ ift ein f(i)änblid)e§ ©efü^l, rceil e§ bcn

3}lcn{^en nid)t nur in einen ©ftaoen, fonbern

in einen ^ampf^a^n, ©tier, ©labiator t)er=

roanbelt, ber feine Gräfte unb fein Seben

nid^t für bie eigenen Qxütde, fonbern für

feine 9iegierunc^ rerraenbet. @§ ift ein un=

ftttlid^eg @efü^l, roeil jeber 3JJenfd), anftatt

fid^ für ben ©ol^n @otte§, raie un§ ha§

ß^riflentum le^rt, ober roenigften§ für einen

Don ber SSernunft geleiteten, freien SJIenfc^en

gu Italien, fi(^ al§ ben ©o^n feinet 3}ater=

lanbe§, ben ©flaoen feiner 9^egierung, 6e=

trachtet unb ßanblungen üoUjie^t, bie feiner

33ernunft unb feinem (Seroiffen guroiber ftnb.

^ie 9Jlenfd)en braud)en fic^ bxQ^ nur flar ju

ntad)en,unb biefe furd^tbare^ufammenfeffelung

üon SJlenfc^en, rcel^e ^Regierung ^ei|t, rcirb

auSeinanber fallen, roomit benn auc^ jene§

furchtbare unb unnü^e Unglüdf ber SSölfer cer*

fd^roinben roirb.

Unb bie SJienfc^en beginnen bie§ auc^

§u oerfte^en. Solgen beg gum Seifpiel fi^reibt

ein S3ürger ber 3^orbainerifanifd^en Staaten:
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„S)a§ cingtgc, um ha§ tüix aße hiiUn —
Sldcrbauer, SJ^cc^anifer, ^auflcute, gobri*

fanten, Se^rer —, ift ba§ S^te^t, un§ mit

unferen eigenen Slngelegen^eiten felbft ju be=

faffen; roir ^aben unfere ^dufer, lieben unfere

greunbe, ftnb unferen gamilien ergeben

unb flimmern un§ nic^t um hk 2)inge unferer

9lad)barn, mir ^aben 5lrbeit unb motten

arbeiten.

„Saffet uns in Sf^u^e!

„2)ie^oIiti!ermoüen uns aber nic^tbieStu^e

laffen! ©ie belegen un§ mit (Steuern, Derge^rcn

unfer Eigentum, führen Siften über un§, ^^htn

unfere Qugenb gum ^rieggbienft au§. ©an^e

SJ^iriaben 2}lenf(^en, meiere auf S^iec^nung

be§ ©taate§ leben, ftnb abhängig t)om (Btaaie

unb rcerben Don i^m ernährt, um un§ mit

steuern gu belegen; um aber hk Steuern

mit ©rfolg einzugießen, mirb ein ftelßenbeg

^eer unterhalten. 2)a§ SIrgument, ba% hit

5lrmee nötig ift, um ba§ Sanb ju oerteibigen,

ift ein offenbarer betrug. S)er fran=

äöpf^e Staat f^re^t ba§ ^^ol! bur^ ba§

beutfi^e ©efpenft; bie D^uffen fürdßten bie

dnglänbev; bie (Snglänber für^ten atte 2Belt;

unb nun fagt man un^ in 5lmeri!a, ba§ man
bie glotte oergrö^ern, ba^ ^eev oermeßren
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mu% weil ©uropa fi(^ jcben 5lugenblicf gegen

un§ oercinigen fann. 2)a§ tft betrug unb

Unroal^r^eit. S)a^ einfädle SSol! in granfreic^,

^eulfd^Ianb, ©nglanb unb 3lmcrifa ift gegen

bcn ^rieg. 2ßir nioUen nur, ha^ man un§

in dinf)^ laffen foH. SJlenfc^en, roel^e grauen,

©Item, Äinber, ßdufer ^aben, rooKen mit

nientanb ^rieg führen. 2Bir ftnb frieblic^,

fürd)ten unb l^affen ben ^rieg.

„2Bir wollen nur ben anbern ba§ nid^t

tl^un, roa§ roir nid^t rooHen, ha^ man eg un3

t^ue.

„^er ^rieg ift hu unausbleibliche golge

baoon, ba§ e§ bewaffnete SJlenf^en giebt. ©in

Sanb, meld^eS eine groge fte^enbe 5lrmee

unterhält, mirb früher ober fpäter ^rieg

fül)ren. @in SJJenfc^, roelc^er auf feine p^9=

ftfd^e ^raft ftolg ift mirb irgenb einmal mit

einem 3Jienf^en, roeli^er fid) ftärfer fü^lt,

gufammenfto^en unb fte merben fic^ fc^lagen.

S)eutfc^lanb unb granfreid) lauern nur auf hu

Gelegenheit, um i^re Gräfte gegeneinanber ju

meffen. ©ie fämpftenfc^onme|rfad)unbn)erben

aurf) mteber fämpfen. 9^ic^t ^trva, bafe biefe

3)ölfer ^rieg n)ünf(^en, nein, hu ^öl^eren

Waffen roerfen in i^nen bie gegenfeitige 5einb=

feligfeit unb Urningen hu SJienf^en ju glauben.
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fie muffen fämpfeti, um fid^ gu t)cr=

tcibigcn.

„^Jlenf^en, it)cld)e bte Seigre (l^xi\ix bc=

folgen moKen, belegt man mit (Steuern, be-

leibtgt man, betrügt man unb üerfd^leppt fie

in Kriege.

„e^riftug prebigte ^emut, SJlilbe, 35cr=

gei^ung unb ha^ Sßerbot be§ ^öten§. ^ie

©c^rift le^rt bie DJlenfd^en, „nid^t fc^mören",

bie „^ö^ere klaffe" aber gmingt un§ hex

ber @d)rtft gu fi^mören, an n)e(d)e fie nic^t

glaubt.

„SBie follen mir un§ oon biefen Sßer*

fc^menbern befreien, meiere m6)i arbeiten, aber

ein feinet (Semanb mit fupfernen knöpfen unb

teuren Verzierungen tragen, meldte fxc^

t)on unferer ^ilrbeit ernähren, für mel^e mir

ben 33oben bebauen?

„©otlen mir gegen fie fämpfen?

„2Bir finb aber gegen bo§ ^lutoergie^en,

au^erbem ^aben fie ^ißaffen unb (Selb, aud)

!önnen fie e§ länger au§^alten, al§ mir.

„2Ber hilhü aber bie Slrmee, roeld)e mit

nn§ fämpfen mirb?

„^iefe 5lrmee bilben eben roir^ unfere be-

trogenen 3^ac^barn unb trüber, meiere man

»erfid)ert, ba^ fte ©ott bienen, menn fie i^r
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£anb cor ben geinben oerteibigen. Qn 3Btrf=

lic^fcit ^at unfer Sanb feine anberen getnbc,

al§ bie ^ö^crcn 5llaffen, bie unfere 3ntcreffen

gern nerteibigen rooKten, wenn mir nur hxt

©teueru ga^len. (Sie faugen unfere 2Jlittel

auf unb er&eben unfere 53rüber gegen un§,

nur um un§ in ©flaoevei ju bringen unb

gu erniebrigen.

„Sie !önnen 3^rev grau ober O^rem

greunb fein Telegramm fluiden, Q^rem

Lieferanten feinen G^^ef au^fteüen, fo lange Sic

feine ©teuer §ur ©r^attung ber beroaffneten

SJlenfcften beja^Ien, raeld)e bagu cerrcanbt

werben fönnen, 6ie 3U töten, unb bie Sie tn§

@efängnt§ fe^en roerben, roenn ©ie nic^t be=

gal^len werben.

„2)a§ einzige ^eil befielt barin, ha^ man

ben 3Jienfd)en beibringt, ha^ man nic^t töten

barf, 'öa^ bie ©c^rift unb bk ^^rop^eten nur

Icl^ren, ha^ man ben anberen ni^t ha^ t^ue,

t)on bem bunic^t millft, ba^^^ bir felbftgefc^e^e.

SScrad^tet fc^roeigfam biefe §ö^ere ^(affe, Dcr=

nieigert bie 5lnbetung vov i^ren ^rieg^gö^en.

Unteri^altet ntc^t me^r hie ^rebiger, n)e(d)e

ben ^rieg prebigen unb ben $atrioti§mu§ aU
tixoa^ SBid^tigeg barfteKen.

„3Jlögen pe arbeiten eben fo rote wir.
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„2Bir glauben an S^rtftu^, fie ni^t.

©^riftu§ föQtc, roäg er meinte; fie fagen aber

nur ha§, rcoburd^ fie ben 2Jlac^t^abern ber

„^ö^even klaffe" ju gefallen glauben.

„3Bir werben m6)i in ben ^rieg^bienft

treten, ^^ir werben nicf)t auf i^ren Sefe^l

f^ie^en. SBir werben un§ nid^t gegen ein

gute§ milbe§ 35olf mit Bajonetten bewaffnen.

2Btr werben ni^t auf Befel^l üon ©ecil 9l^obe§

auf ^irten unb 5lc!erbauer fd)iegen, bie il^re

^erbe oerteibigen.

„@uer falf^e§ ©efi^rei: „Sßolf, 2Bolf!"

wirb un§ nid^t erfd^re(fen. SOßir sa^len unfere

©teuern, nur weil wir bagu gezwungen finb.

2Bir werben nur fo lange gal^len, al§ wir ge=

gwungen finb, ba§ gu t^un. 3ßir werben ben

^eu^lern feine ^irc^enfteuer ga^len, eben fo

wenig mk ba§ 3s^ntel @urer ]^eucl)lerifc^en

Sßol)ltl^dtigfeit, unb wir werben hd jeber @e=

Iegenl)eit unfere 9Jleinung au§brüdfen.

„2Bir werben hxz 2JJenfc^en ergießen."

„Unb unfer fc^weigfamer ©influg wirb pd^

immer mel^r au^be^nen, fo ba^ hk bereite ein=

gezogenen ©olbaten fd^wanfen werben, ob fte

fampfen follen. 3Öir werben ben ©ebanfen

prebigen, bafe ha^ ^riftlic^e Seben in ^rieben
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unb 2Bo!^IgcfaClcn bcffer ift, a(§ ba§ Scben

be§ ^ampfc§, ^^IutDcrgtc§cn§ unb ÄricgcS.

„griebc auf (Srbcn!" — fann nur bann ein*

treten, raenn btc 9Jlenf(^en fic^ oon ben Kriegen

abroenben, unb ben anbeten ba§ su t^un

n)ünfd)en, roag fie rcoUen, bafe man c§

i^nen t^ue."

©0 fc^reibt ein Bürger ber 3^orbamerifa*

nifd^en (Staaten, unb foli^e ©timmen erfltngen

aud^ Don Derfc^iebenen ©etten unb in oerfc^ie*

bcnen gormen.

@in beutf^er ©olbat ftreibt folgenbe^:

„3c6 i)aht groei gelbgüge in ber preu=

^if^en ^aoaüerie (1866—1870) mitgema($t

unb t)a[fe ben ^rieg au§ ber '^iefe metne§

^ergen^, weil er mic^ unenbltc^ unglüiilic^

gemacht l)at 2Bir Derrounbeten Krieger be»

fommen gumeift eine jo elenbe 33elo^nung,

bag man ft^ roir!(i(^ fc^ämen mu^, einft ein

Patriot geroefen gu fein. Qd) befomme hex=

fpiel^roeife täglich 80 $f. für meinen, beim

Singriff auf ©t. '^xxmt am 18. 5(uguft 1870

burc^fd^offenen rechten 5lrm. 9Jiand)er -3agb=

l^unb brandet me^r für feinen Unterhalt. Qd^

litt aber Qa^x^ lang an meinem grceimal bur^=

fd^offenen regten 5lrm. ©d)on im Qa^re

1866 na^m ic^ am Kriege gegen Öfterreid^
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teil, fämpfte bei ^rautenau unb ^öniggra^

unb fal^ genug ber (5cf)recfen. ^m Qa^rc

1870 bin ic^ al§ Sfleferoefotbat rcieber einge=

gogen unb, rote gefagt, beim Eingriff auf

<5t. ^riüat oerrcunbet rcorben. SJlein red^ter

2lrm ift streimal im Säng^fc^nitt burd^fc^offen

roorben. Qc^ i^abe eine gute stelle Derloren

(xd) mar bamal^ 33ierbrauevj unb !onnte bie=

felbc nid^t roieber erhalten, ©eitbem fonnte

i(^ mtd) nid^t me^r aufrirf)ten. ^er 9^auf(^

mar balb gerflreut, unb bem Qnoaliben blieb

nid^t^ übrig, aU fi{^ burd^ ^etteIgrojd)en ju

ernähren . . . Qn berSßelt, in bcrbte 2Jlenfd^en

mie breffterte ^iere herumlaufen unb gu nii^t^

anberem fä^tg ftnb, al§ fid) roegen be§ 9Jiam=

mon§ gu Überliften, in biefer 3Belt möge man
mi^ für einen (Sonberling galten, aber xd)

fül)le bod^ ben göttlid)en 5^ieben§geban!en

in mir, melc^er in ber ^ergprebigt fo f(^ön

gum 5(u5brudt gefommen ift. ^Rad) meiner

liefften Überzeugung ift ber ^rieg nur ein

©efdiöft im @rofeen, ein ^anbel ber e^r=

geizigen unb mai^tigen SJienfc^en mit bem

@lüdt ber qSölfer.

„2Bcl(^e (5d)rec!en§btlber \)ah^ xd) ha ge=

fe^en! 9Riemal§ roerbe i(^ biefe ^^mer5en^=



— 63 —
flogen, roelc^c h\§ gum Tlaxt bev Änoc^en
bringen, ücrgeffen.

„2yjenfd)en, welche ftc^ niemals ^öfeg an=
get^an Ratten, töten fic^ gegenfeitig rote roilbc

S8eftien, roä^renb üeinlic^e füaoifc^e ©eelen
htn lieben @ott qI§ Helfershelfer in biefe

<Ba(i^m {)tneinmifd)en.

„Tleimm ^Rac^bar sertrümmerte eine Äuget
ben tiefer, ^er Ungtürfadie ift oor ©^merg
fxnnlog geroorben. @r lief ^erum roie roa^n=

finnig unb fonnte unter ber glü^enben ©onnen-
l^i^c nid^t einmal SQBaffer finben, um feine

furd^tbare 2Bunbe gu füllen. Unfer Common»
bcur (ber nachmalige eble Äaifer ^riebrid^)

fd^rieb bamol§ in fein ^agebud^: ber Ärieg ift

ber ^o^n gegen ha§ ©öangelium."

2)ie 3JJenfd^en beginnen jenen ^atrioti§=

muStrug gu üerfteljen, in roeld^em i^re dit-

gierungen fte gu erl)alten fo eifrig beftrebt Txnb.



VIII.

„2Ba§ wirb aber fein, roenn e§ feine Sfte=

gierungen nte^r geben wirb?" fagt man ge=

roöl^nli^. — 3^id)t§ rceiter aU ha^ alle§ Un=

nü^e unb barum Überflüfjxge unb ©c^led^te

t)erf^n)tnben rcirb! Qene§ Organ, roeld^eS,

weil unnü^, au(^ fd^äbltc^ geworben tft, wirb

t)erf(^n)inben.

„2Benn e§ aber feine S^legierungen geben

wirb, fo werben fid^ ja hk SJlenfd^en gegen=

feitig töten unb ©ewatt ant^un" — fagt

man gen)öf)nli^.

Sßarum aber? warum foll bic 3Ser=

ni^tung jener Drganifation, meldie burd^

©ewalttl^ätigfeit entftanben unb burc^ ^ra=

bition t)on ©efd^led^t auf (Sefc^lec^t oererbt

Töorben ift, — bagu führen, ba^ hie SJ^enfc^en

fi^ gegenfeitig töten unb ©eroalt ant^un

fotlen? 2)ie 2luf^ebung be§ ©eroaltorganS

bürfte üielme^r bagu fül^ren, bag bie 3JZenf(^en

aufhören, ftd^ gegenfeitig gu töten unb ©eroalt

angut^un.
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^^i^t giebt c» SJIcnfc^en, hie fpc^ieü ba^

gu crjogen unb corbereitet rcerben, anberc

3J^enfd)en §u töten unb i^nen ©eroalt an§u=

t^un, — SJienfc^en, benen t)a§> 9^ed)t ber

@eioaItt!^ätigfett jufommt, unb bie hu bosu ge=

fd^affene Organifation für i^re 3roec!e benu^en.

©ie fe{)en ©eroalttbättgfeit unb §infc^(ac^tung

qB ein gute^ unb tugenb^afte^ 2öer! an. ^n
3ufunft aber raerben bie SRenfc^en nicf)t

baju er5ogen rcerben, fie rcerben feine

©eroalt über anbere SJlenfi^en ^aben,

eine ©eroaltorganifation rcirb nid)t me^r

epftieren unb ©eroatt unb SJlorb werben

immer unb für alle Sßelt al§ ein f(^(e($teg 2Berf

gelten. Sterben aber aud) nad) ber ^efeiti=

gung ber ^Regierungen ©eroaltafte rorfommen,

fo roerben fie augenfc^einlic^ geringer fein,

aU biejenigen, hk je^t Dorfommen, ba je^t

fpegiefie Drganifationen baju oor^nben finb

unb e§ (Situationen giebt, bei benen ©eroalt

unb 3JRorb al§ ein gute§ unb nü^lid)e§ SBerf

gelten.

S)ic ^efeitigung ber DRegierungen roirb

nur bie trabitionelle unnü^e Organifation

ber ©eroalt, foroie bie ^Rechtfertigung berfelben,

auflieben.

„©§ roirb roeber ©efe^e, Eigentum,

Solftoi, Ü6er ftrieg unb vStaat. 5
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©eric^te, ^oltset, nod) 3So(flbilbung geben",

jagt man gercö^nlid} , inbem man ab=

ft(^tlid) bie ©eroaltafte ber Dtegierung mit

ben t)eijd)tebenen ^^ätigfeiten ber ©efeKfc^aft

rermengt.

^ie2lbfd}affungberiRegterung§organtfaliott

füi^rt feinesrcegg §ur ^efettigung beffen, rva§

in ben ©efe^en, im ©eric^t, (Eigentum,

in ben ^oligeibefc^ränfungen, ginangcin*

ri(f)tungen unb in ber 35olf§bilbung vernünftig

unb gut unb barum nic^t geit)atttf)ätig ift.

^te ^(bmefen^eit ber ro^en 9Jlad)t ber ^i^=

gierungen, meldte nur bie eigene Selbfter^

Haltung gum Qwtd^ §aben, wirb t)ielmet)r

5U einer rationelleren unb gerechteren gefell=

fd)aftlid)en Organifation beitragen, bie ber

©eraalt nid;t bebarf. ^a§ @erid)t, tk gefett*

fd)aftlid)en SBerfe, bie SSolf^bilbung rcerben

in bem iOla^e beftel)en, in tt)eld)em e§ hxt

iBölfer nötig l^aben unb in einer gorm,

meiere ha§ mit ber je^igen iHegierung^or*

ganifation üerbunbene Übel nic^t enthalten

rairb; nur ha§ rairb rerfd^rainben, raa§ fc^le(^t

mar unb hu freie Sinterung be§ Golfers

mittend ftörte.

5lber angenommen, ha^ and) o^ne tk
S^egierungen 2lufftänbe unb innere 3ufammen=

I
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ftögc ftattfinbcn roerben, bürfte aud^ bann bte

2aQ^ ber 33ülfer noc^ beffcr fein, al§ fie e§ je^t

ift. ^ie Sage ber 33ölfev ift je^t eine fol^e,

ba| man fid) eine 33er)d)(immerung !aum

benfen !ann. 2)a§ ganje 3Sol! ift ruiniert

unb biefer 9^uin nau^ immer ftärfer roerben.

SlUe SÖ^änner finb in ^riegSfflaoen üermanbelt

iinb lüarten jeben Slugenblic! auf ben ^e=

fe^l felbft 5U töten ober getötet ju merben.

2Ba§ ift nod^ gu ermarten? ^a% etroa bie

ruinierten 3[?ölfer anfangen ^ungerggufterben?

2)a§ beginnt fd^on in S^^uglanb, Italien unb

:3nbien. Ober ha^ etrva au^er ben SJlännern

auc^ t)k grauen in bie ^Irrnee eintreten?

^n 2^ran§Daal beginnt aud^ biefeg fd)on.

Söenn ba§ 9Ri(^tüort)anbenfein ber 9tegic=

rungen mirflirf) hu 5Inard^ie im negatiöen

orbnung§lofen ©inne biefe§ SBorteg bebeuten

niürbe (mag jebod) nid)t ber gaü ift), fo

mürbe au6) bann hk Unorbnung ber 2Inar(^ic

nid)t fd)led^ter fein fönnen, al§ jene Sage, in

mel^e hk Sf^egierungen itire S3öl!er bereite

gebrad)t l^aben.

^ie Befreiung Dom ^atrioti§mu§ unb

hu Sluf^ebung be§ auf bemfelben ru{)enben

Sf^egierunggbefpoti^m.uS fann ben 9J^enfd)en

nur nü^en.
— 5*



IX.

53eftnnt @ud^ unb machet ßalt im 9lamen

@urc§ förpeiiti^en unb getfligen Sßo^l»

unb be§ 3Bo^I§ (Surer trüber unb

(Bc^treftern, befinnt @uc^ unb benft baran,

voa^ Q^r tf)ut!

befinnt @ud) unb begreift, 't)a}^ (Sure

geinbe nid)t bie ^uren, (Sngldnber, gran^ofen,

^eutfc^en, (£§ec^en, ginnlänber, D^uffen, j'onbern

ba^ 3^r jelbft (Sure einzigen ^einbe feib, in=

bem if)r burc^ (Suren ^^atrioli^mu§ hit @uc^

unterbrücfenben unb (Suer Ungtücf ^erbei=

fü^renben D^egierungen unterftü^t.

<Bk rcoüten (Suc^ oor (Sefa^r fd)ü^en unb

burd) biefen t)ermeintlid)en(5(^u^ brachten fte es

baäu,ba^ Q^r a(Ie©oIbaten,(5!Iar)engen)orben,

alle ruiniert feib, unb jeben 5(ugenbli(f ba'

rauf gefaxt fein fönnt unb mü^t, ba^ hit

allgu ftraff gefpannte (Saite fpringen unb

@ure unb (Surer ^inber furchtbare (Srntorbung

beginnen rcirb.

(So gro^ aber biefe ©infc^Iac^tung aud^ fei
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unh Tüie fie aud) enben mag, fo roirb boc^
hie Sage biefelbe bleiben. 2)ic D^egterungen
rcerben mit nod) größerer 5(nftrengung bie

Lüftungen fortfe^en unb @urf) unb (Iure ^inber
ruinieren unb bemoralifiercn, unb niemanb
rcirb bie§ aües aufl)arten fönnen, roenn Ql)v

dud) felbft nid)t Reifen merbet.

.^ilfe beftel)t aber nur in einem — in ber
iBernid)tung jener furchtbaren 33erfettung

be§ ©eroaltfegel^, oon bem au§ berjenige

ober biejenigen, mdd)t ben @ipfel biefeg

.^egel^ crreid)t ^aben, über ha§ gan^e 33olf

f)errfd)en, unb groar um fo ftd)erer, je grau=

famer unb unmenfc^Iid)er fie ftnb, roie loir

e^ an ben Napoleons, 3lifoIau§ I, ^ismarcfg,

6^^amberlaing,9al)obeö unb unferen^iftatoren,

pjeld^e im Flamen be§ 3ören regieren, t'ennen

gelernt {)aben.

3ur ^uf^ebung biefcr Verfettung giebt

eä nur ein SJiittel, — ha§ (Srroac^cn au§
ber ^i)pnofe be^ ^:ßatrioti§mu§.

53egreifet, ha^ ba§ ganse Unglüd", an
tm ii)x leibet, oon (Sud) felbft E)errü()rt,

inbem Ql^r ben (Eingebungen ge^ordjt. . .



— 70

2Ber Q^r au(^ fein mögct — ^J^angofen,

fHuffen, ^^olen, (^ngläuber, Qrldnber, ^eutj'c^e,

<55ed)en, begreifet boc^, ba^ alle @ure xüid--

liefen menfc^lid)en Qntereffen, bie agn=

fullurellen, inbuflrieüen, fornmergiellen, !ünft=

lid)en unb raiffenfc^aftlidjen, ebenfo raie Sure

^Vergnügungen unb greuben feinesrcegg ben

Qntereffen ber anbcren 3Sö(fer unb Staaten

lüiberfprec^en, unb ha^ ^^r burd) bie gegen=

feitige SJiitarbeit, burd) ben ^ustaufd) ber

^ienftleiftungen, burd) bie greubc ber roeiten

brüberlid)en 33ereinigung, burc^ ben 5Iu5taufd}

nid)t allein ber SGBaren, fonbern aud) ber

©ebanfcn unb @efül)le, mit ben 9Jlenfd)en ber

Gnberen SSölfer üerbunben feib.

iöegreifet, ha^ bie gragen n)eld)e 9^e--

gierung 2ßei=^ai=n:)ei, ^$ort=2Irt^ur ober ^uba

in ^efi^ genommen ^at für (Budg ntc^t nur

gleid)giltig finb, fonbern ha^ auc^ jebe folc^e

S3^efi^na^me oon Seiten (Surer 9\egierung (Sud)

barum i&)a'b^t, meil fie unauobleiblid) bie (Bin-

roirfung (Surer D^egierung auf @ud) gur ^olgc

^aben mu§, um (Suc^ 5U gni'ingen an bem

Siaube unb ben ©emaltaften teüsune^men,

ir)eld)e für bie 55efi^ergreifungen unb ba^
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geft^Qltcn bcrfelben nötig finb. begreift, bag
©uer Seben babur^ nid^t beffer werben
!ann, ob ©Ifa^ beutf^ ober fransöpfc^,

Srianb unb $oIen frei ober unterbrüdt ftnb.

Sern fie and) gehören mögen, ^^r fönnt

leben, wo 3^r rvoUtl Unb rcenn Q^r
ein ©Iföffer, ^rlänber ober ^ole feib, fo be=

greift, ba^ jebe 3(nfa^ung be§ ^:patriott§mu§

@ure Sage nur t)erfd)rec^tern fann. ^enn hiz

Unterbrücfung @ure§ SSolfe§ ftammt nur au§
bem Kampfe ber patriotifd^en ©efütile unb jebe

Siu^erung be§ ^atrioti^mu^ in einem 3Solfe

ücrgrö^ert nur bte 9leaEtion gegen benfelben

im anberen ^lolfe. 33egreift, ba^ Q^r @uc^
t)on an @urem Unglüif nur bann retten fönnt,

menn ^l^r @ud) oon ber überrounbnen Qbee
t)e§ ^^atrioti^mu^ unb bem auf biefem

beru^enben @eE|orfam befreit, unb lix^n

bag ®ebkt jener ^ö^eren ^bee ber S3ölfer-

oerbrüberung betreten merbet, rcelc^e fd)on

lange im Seben ^errfd)t unb @ud) uon allen

«Seiten ju fid) ruft.

SQBenn bie 2Jienfd)en boc^ begreifen

würben, ba^ fie nid)t ©ö^ne be§ S5ater=

(anbe^ unb ber ^Regierungen finb, fonbern

©öl^ne @otte§ unb barum roeber Sflaoen,

noc^ geinbe ber anberen S]^enfcf)en fein
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fönnen. ^ann roürben jene unfmmgcn, un=

nü^en, Dom 3IItcrtum übriggebliebenen fd^öb=

Iid)en @ini'id)tungen oernic^tet werben unb

mit i^nen aud) alle Seiben, ©ercaltafte, @r=

niebrigungen unb S5erbred)en, hk jte §ur

golge ^aben!



Carthago delenda est.
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„La Vita Internazionale" unb ,,L'Huma-

nite Nouvelle-' fanbten mir folgenben ^rief

ein:

„Monsieur,

Dans le but d'etre utile au developpement

des idees humanitaires et de la eivilisation

„la Tita Internazionale"' (Milan) avec l'appu

de „l'Humanite Nouvelle" (Paris et Bruxelles)

a cru devoir s'interesser au difficile probl^me

qui dernierement s'est montre dans toate sa

gravite et son importance ä cause de la

delicate question pour laquelle la France et

le monde entier se sont passionnes si vive-

ment: nous voulons parier du problörae de

la guerre et du militarisme. A cette fin,

nous prions tous ceux qui en Europe dans

la politique, les sciences, les arts, dans le

mouvement ouvrier, parmi les militaires

niemes occupent la place la plus Eminente,

de contribuer ä cette oeuvre hautement

civilisatrice en nous envojant les röponses

au questionnaire suivant:
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1.—La guerre parmi les nations civili-

sees, est-elle encore voulne par Tbistoire, par

le droit, par le progres?

2.— Quels sont les effets intellectuels,

moraux, physiques, economiqnes, politiques

da militarisme ?

3.—Quelles sont les Solutions qu' on con-

yient de douner, dans l'interet de Tavenir

de la civilisation mondiale, aux graves pro-

blemes de la guerre et du militarisme?

4.—Quels sont les moyens conduisant le

plus rapidement possible ä ces Solutions?"

„3Retn ^err!

3u bem Qxoed^ ber @ntit)tc!(ung ^umam=

tärer ^been unb ber ßtuilijation ^at e§ ,,la

Tita Internazionale'- (SJ^dlanb) mit Untct'

ftü^ung ber „Humanite Nouvelle*- (^^ari^ unb

Trüffel) al§ feine Ülufgabe betrad^tet, ftd)

für t)a§ fd)n)ere Problem gu intereffteren,

ha§ fid) fürjlic^ in feiner ganjen ©c^roere

unb SSBid^tigfeit gezeigt ^at, ^infic^tlid^ ber

bclüaten grage, für wdd)t granfreti^ unb

bie gan^;\e 2BeIt fid^ fo lebl^aft ereifert i)aben:

2ßir lüoKen nämlid) vom Problem beg ^riege^

m\\> üotn 2}lilitari§mu§ fpre^en. Qu biefem

änjedfe bitten mx biejenigen äJlänner, rcelc^e
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in (Europa bic t)ei'oorragenbfte ©teüung in

bcr ^olitif, ber SÖßiffcn[d)aft, ben fünften, ber

5lrbeiter=33en)egung, unb in ber 5Irmee cin^

nehmen, 311 biefem ^orf)grabig sioilifatorifdien

SBcrfc Beiträge gu liefern, unb groar burd)

^eantirortung fotgenber fragen:

1. Verlangen hk @efd)icf)te, ha^ died^t,

ber gortfd)ritt ben ^rieg unter ben gioilifierten

Stationen?

2. 2Bel(f)e§ finb bie tnlelleftueüen, mora=

Iifdf)en, p:^t)ftfd^en, ö!onomifd)en unb politif^en

SBirfungen be§ 9Jlilitari§ntu§?

3. 2BeId^e§ finb bie Söfungen, bie man im

Sntereffe ber gufunft ber aiöittfierten SOBelt

ben ernften Problemen be§ ^riege^ unb beü

SJ^ilitari^mus, geben fann?

4. ^el(^e§ finb hk mtkl, bie biefe

Söfungen fd^neüfteng herbeiführen?"

Sd^ tann ha§ ©efü^l bes 2lbfd)eu§, ber

©ntrüftung unb fogar ber S^ergroeiftung nic^t

verbergen, ha^ biefer ^rief in mir ^er=

oorgerufen §at. SDie SJ^enfi^en unferer ^rift=

li^en SBelt, bie aufgeflärt, oernünftig unb
gut finb, ha^ @efe^ ber 2khe unb 53rüber--

Itc^feit anerfennen, bie ben 9J^orb für ha^

fd)rec!li(i)fte SSerbre^en galten unb mit ben
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tüenigften 2Iu§na^mcn unfähig finb ein Zur

gu löten, alte biefe lIRenfc^cn galten nid^t

nur ben iRuin, '^auh unb DJlorb ber 33len)c^en

für notrcenbtg unb gefe^ltd^, rcenn biefe

!iBerbred)en „^rieg" ^et^en, fonbern tragen

felbfi äu biefem S^taub unb SHorb bei, bereiten

ftc^ bafür cor, nefimen an i^nen 2Intei[, ftnb

ftolg barauf. '^ahzi roieber^olt fic^ überall

unb immer eine unb biefelbc @rf(^einung:

^ie meiften 9)lenfrf)en, nämlid^ bk 3lr=

beiter, n^elc^e biefen D^aub unb 9Jlorb üot[=

gießen unb bie gange Saft be6 '^erf§ auf

fic^ laben, bereiten meber biz ülbfd^Iac^tungen

Dcr noc^ tüoüen fie fic, fonbern nel^men an

benfelben gegen i^ren 2Billen teil, raetl fic

fi^ in foldjcr Sage unb Stimmung be=

finben, ba^ jeber einzelne von i^nen in eine

no(^ fd^limmere 5U geraten befürd)tet,

n)enn er feine Beteiligung an atlebem t)er=

ireigern mürbe. ^iefc 9^aubanfälle unb

30^orbe üeranla^t nur eine in Suju§ auf

Soften bcr 2lrbcit lebenbe, fe^r geringe -X^^ino»

ritat, bie audi ba§ arbeitenbe 33oI! ju

biefem 33erbred)cn giüingt. "tiefer Betrug

gel)t fdPpn lange cor, in ber legten 3^^
aber erreid^tc er feinen ^ö^epunft: ein

großer ^eil ber 2lrbeitergeugniffe mirb
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bcn 2(rbettcrn treggenommen unb für

^Vorbereitungen ^u SJIorb unb D^aub t)er=

rocnbet. Qn aßen fonftitutioneden (Staaten

@uropa§ werben bie 5lvbetter felbft, alle

ol^ne 5lu5na^me, gur ^eilnal^me an biefen

33erbrec^en herangezogen, ^ie internationalen

^Begie^ungen werben immer oermicfelter,

bajs fie §um Kriege führen muffen, frieb=

lid)e Sänbev merben o^ne jeglichen ©runb

überfallen, beftanbig wirb irgenbmo geraubt

unb gemorbet unb alle SJIenfc^en leben unter

öer ftänbigen %nxd)t eine^ allgemeinen gegen=

feitigen Olaubeng unb 3Jlorbcnl. ^a nun biefc

@rf(^einung baoon l)errü^rt, ba^ bk großen

9)laffen oon ber SJJinorität betrogen werben,

fo foUte bo(^ ha^ erfte 2öer! berjenigen,

n)eld)e bte 9Jlenf^§eit oon biefen ^er*

bred)en befreien wollen, bie ©ntpUung
be§ betrug? fein, in weld)em bie SJlaffen

gel)alten werben, bie 2lufflärung ber

3JIaffen, wu biefer betrug gu ftanbe fommt

unb bie 5lrt ber Befreiung oon biefem.

2)ie aufgeflärten Seute in (Suropa t^un

aber nicl)tg Ö^nlii^eg, fonbern oerfammeln fic^

unter bem 3Sorwanbe ber SJlitarbeit an bem

grieben^werf balb in biefer, balb in jener

europäifc^en ©tabt unb beraten mit ernpet
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"Sflkm barüber, rate man jene 9}]örber, hu

t)on i^rem SJlorb leben, Überreben follte, ba^

fte SU morben aufhören unb frteblic^e Bürger

werben. Slt^bann werben in biefen 35er=

fammlungen bie tieffinnigen S^agcn erörtert:

erfteng: „ob bte(5?e]d)ic^te, ba^ 9tec^t, ber gort=

fc^ritt ben ^rieg erforberU(^ mact)en", (a(§ ob

hie oon un^ au^gefonnenen güttonen bk

^bn)etd)ung oon bem ftttlic^en ©runbgefe^

unfereg Sebens oon un§ oerlangen könnten);

groeitenl: „n)elct)er 2{rt bie folgen be§ ^rtege^

fein fönnen", (als ob barüber noc^ irgenb ein

3n)eifel befte^en fönnte, ha^ bk folgen be§

Krieges immer nur noc^ ber allgemeine

^nin unb hiz allgemeine ^emoralifation fein

werben); unb enblic^ noc^ barüber: „wie ta^

^^roblem be§ Kriege! 3U löfen fei", (all ob

hk^ nod) überhaupt ber ©egenftanb eine§

Problems wie hk betrogenen 9Jlenf(^en oon

t)em offenbaren betrug ju befreien feien,

fein fönnte).

^a§ ift ja ]d)xedi\d). 2Bir fe^en beifpielS=

weife, Tük gefunbe, rul^ige, oft glücflic^e

2)Ienfrf)en alljä^rlid) nad) Tlonk daxlo reifen

unb bort in ben Spielhöllen i^re @efunb=

^eit, 9^ul)e, (Sl)re, mitunter and) il)x ßeben

oertieren. ^IBir bebauern biefe SJlenfc^en, wir
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feigen flav, ha^ ber Setrug, lüclc^em btefe

SDIcnf^en unterroorfen ftnb, in jenen 3}er=

fu^ungen befte^t, burd) hk bie ©pteler üer=

lodft werben — in ber Unglet(i)^ett ber 2Iu§=

ft(^ten unb ^afein, ha^ fie jebe§mal auf

t)a§ @lücf t)offen, obroo^l fie rciffen, ba^

fie im allgemeinen nur nod^ oerlieren. ^ies

oUeg ift Dotiftänbig flar. Um aber hk
SJlenfc^en Don bicfen Übeln gu befreien,

rceifen rair nic^t auf hie 3Serfud)ungen, meldten

fie unterroorfcn finb, fttn, unb fü{)ren i^nen

nid)t bie nnfitttid)fett be§ «SpieB cor 5(ugen,

fonbern oerfammeln un§ in ^onfercngen, be=

raten barüber, mie e§ gu erreichen fei, bajg

hk Sefi^er ber ^piel^äufer biefelben freiroiüig

f^liegen, fd)reiben 53ü(^er barüber, ob hk

©efc^ic^te, ha^ S^ec^t unb ber ^ötlfc^ritt

t>k (5pielt)äufer erforbertid) mad)en, meldte

golgen ber 5totalifator in rairtfi^aftlic^er,

intelleftueüer, geiftiger ^epe^ung f)aben fann

u. f.
ra.

SBenn id) hem ^rinfer fage, ba^ er ju

trinfcn aufprcn fann unb mu§, fo fann ic^

Ifeoffen, ba^ er mir folgen rotrb; menn id)

i^m aber fage, ha^ ber 2:run! ein üermicfelteS

unb fd)n:)ere^ 'JJroblem ift, melc^eg mir ge=

leierte Seute in unferen SSerfammlungen löfen

Solftot, Üfier flrteg unb Staat. 6



~ S2 —

rcerben, fo ift e§ it)a^rfd)etnltd^, ba§ er,

in ©riüartung ber Söfung be§ Problems,

fortfahren rctrb gu trinfen. ^a§ ift au(^

mit ben fa(fcf)en Tr)tffenfd}aftlicE)en, äußeren

3Jlitteln jur S3e|ettigung öe§ ^riegeg. Den inter=

nationalen ^rteg§gerid^ten, ©c^ieblgerid^ten

unb ä{)nltd)en ^umm^eiten ber gall, roä^renb

rcir hah^x ba§ einfad)fte unb n:)efentlid)fte

^xtUi 3ur ^efeitigung besfelben oer=

fi^rceigen. %amit bte 9J^enfd)en, bie ben ^rieg

nid^t braud}en, nid)t kämpfen, bagu ift raeber

ein internationales 9^ec[)t ober (5(f)ieb§=

gerid^t, nod) internationale D^ic^tftätten ober

überijaupt t^k Söfung üon gragen nötig,

fonbern bie betrogenen 9Jlenf(^en muffen

ermadjen unb fi^ Don jenem ä^itber befreien,

in rcelc^em fte fic^ befinben. ^a§ TlxtUl

gegen ben ^rieg befte^t barin, ba^ hk'^

jenigen, roeldie ben ^rieg nid)t braud^en

unb bie %txlna^xm an bemfelben für eine

©ünbe {)alten, nid^t fämpfen. ®iefe§ 9JlitteI

ipurbe feit ben älteften Qeiten oon ben d)rift=

lid)en (5d)riftftel(ern ^ertullian, Crigene^,

algbann oon ben 5tn^ängern be§ ^au(u§,

unb fpäter oon ben SJlenoniten, Quäfern,

$errnt)utern geprcbigt; über biefe§ 9}iittel

fd^rieben ^at)monb, ^arrifon unb ^alu; id^
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bin feit beinahe 20 ^fi^^'cn beftrebt bic

<3ünbe, ha^ SSerberben unb hk Sinn(ofig!eit

be§ Ärieg^bienfte^ cor -2(ugen 5U führen.

^ie|"c§ 3Jlitte( rcurbe fc^on fet)r lange ange=

lüanbt, bod) rouvbe e§ in ber le^^ten Qeit

befonber^ oft benu^t, unb smar fon)of)( üon

©ingelperfonen in Öfterreid), ^rcu^en, (Sdjroe^

ben, §oKanb, ber (Sdjroeig, D^u^lanb, al§ aud)

öon ganzen ©efellfdiaften, raie ben Cuafers,

3Jlenoniten, ^^la^arenern unb in ber legten

3eit üon ben ^ud)oboren, oon benen

15000 STcann bereite ha^ britte Qa^x gegen

bie tnäd)lige ruffifd)e ^^egierung, trofi aller

SScrfolgungen, fänipften unb ben ^riegsbienft

uerrcetgerten.

^ber nic^t nur, ha^ hk aufgcflärten

greunbe be§ griebens biefcö S}littel md)i üor=

fd)lagen, fönnen fie au(^ bie ®rn:)äl)nung

be^felben nid)t ertragen unD ftellen fid), roenn

fie baöon l)ören, fo, als merfen fie e§ mä)t,

über gucten, raenn fie es merfen, überlegen

bk 3(d)feln. (Sie fpred)en i^r ^ebauern

über jene ungebilbeten unb uncernünftigen

rjienfd)en au§, bie ein foli^ unrcirffame^

bummeg SJIittel anrcenben, roo fie bod)

ein fo gute§ benu^en fonnten, baB barin be=

fte^t, ba^ fie auf ben Sdiroang be§ 35ogeB,
6*
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Tt)eld)en fte fangen raoüen, Sal§ [treuen, b. i).

bie D^egierungen, n)eld)e nur üon (^ercalt unb

53elrug leben, gum SSergti^t auf biefe ©zmait

unb ben 23elrug gu belegen fuc^en.

®ie unter ben S^egterungen entfte^enben

SJli^üerftänbntffe follen burd) ©eric^t^ftättcn

ober ©c^iebsgeric^te gelöft raerben.

• ®ie ^Regierungen raoüen aber bie Söfung

ber SJli^oerftänbniffe nic^t, fte fd)affen folc^e

rielme^r, bcnn nur DJii^ü erftänbniffe mit

anbern ^Regierungen geben i^nen bie 9Jlög=

(id)feit jenes §eer gu untert)alten, auf

m^i&j^m t^re 9J^ac^t beruht. So finb hk auf=

geüärten griebensfreunbe bemüht hit klugen

be§ (eibenben arbeitenben 3}oI!e§ oon h^m

eingigen DJIittel abguraenben, roeli^eg e§ oon

ber ©flaoerei befreien fönnte, oon ber

©flaoerei, in ber "t^a^ 35oI! in ber Qugenb

bur(^ ben Patriotismus unb fpäter burd)

ben (§:xb, gu beut bie ^riefter be§ ©^rtften=

tuntS hu 2JlögIid)!eit bieten unb enblic^

burd) bie gurd)t oor ^eftrafung gehalten

rairb.

^n unferer 3cit be§ na^en friebtic^en 3Ser=

fe^rg grctfd^en ben 9Renfd)en ber oerfi^iebenen

9ktionalitäten ift ber betrug bes ^$atrioti§=

niuS, rceld^er immer bie ^eoorgugung eineS
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33olfe§ ober Staate^ oor ben anbercn rer^

laitfit unb barum bie 9Jienfd)en in unnü^e
unb oer^eerenbc Kriege liinetngie^t, oiel 311

offenbar, al§ bag ftc^ hk oernünftigen 9Jien-

fd)en unferer Qnt Don i^m ntci)t befreien

foKten. 2(n ben @ib, roeli^er x)on bem=
felben (Soangelium, ba§ bie ^Regierungen be=

!ennen, verboten rcirb, glaubt man @ott fei

^anf immer n)eniger, fo ba^ ba§ rairflid^e

cpinbernig 5ur SSermeigerung be§^rieg§bienfte§

bei ben meiften 9}lenfd)en nur hk gurd)t uor
ber (Strafe ift. SIber aufi) biefe gurd)t ift

nur bie ^olge be§ ^etrugg ber Sf^egierungen

unb ^at feinen anberen (^runb aB hk §r)pnofe.

^ie Delegierungen tonnen unb muffen hk
S^ermeigerung bei ^^rieggbienftel für(i)ten unb
fünften fte mirftii^, benn jebe SSermeigerung

raürbejeneSIutorität bel^etrugg, unter n)erd)en

hk ^Regierungen hk 3Jlenfd)en t)alten, unter=

graben, dagegen {)aben biejenigen, meldie ben

5Rrieg§bienft oerroeigern, feinen ©runb hk SRc-

gierungen gu fürd)ten. ^eber 9J?enfd), ber

ben ^rieglbienft oerroeigert, läuft roeniger @e=

fal^r, aU menn er i^n antritt, ^ie 33ermei=

gerung bei ^rieggbienfte§ unb bie ©träfe —
©efängnil, 33erbannung — ift gumeilen

nur noc^ eine oorteil^afte 3Serfic^erung öor
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bcn ©efa^ven beg Ä'negsbtenfleei. ^eim ein-

tritt beg 5lneg§bienfte§ läuft jebcr 9}leufc^

(SJefa^r an einem Kriege teiljunel^men unb

in eine Sage gu geraten, in ber er unter ben

fc^n)erftenqualr)olIftenS5erf)ältniffen,n)ie ein sunt

Sobe SSerurtcilter getötet ober entftellt werben

rairb, rcie id) e§ Bei ©ebaftopol gefe^en ^ah^,

voo ^wd S^egtnienter bei einer Seftung meber=

geme^clt tourben unb ba§ britte [o lange aus=

l^iclt, bi^ e§ üollftänbig oernic^tet raurbe. ^ie

anberc üorteil^aftere (iüentualität ift bie, ta^

ber ©olbat nid)t getötet, fonbern an

ben ungefunben iöebingungen be§ ^rieg^=

bienfte^ er!ranfen unb fterben rairb. ®ie

hxxitz (Söentualität ift hk, "oa^ er auf eine

S3eleibigung feinem ^orgefe^ten mit einer

(^rob!)cit antworten, bie2)i§5iplin oerle'^en unb

einer no(^ fd^rcereren Strafe Dcrfaden rcirb,

al§ hei ber ^Verweigerung bes ^riegsbienftes.

^ie Dorteil^aftefte ©oentualität ift aber bie,

ha^ er anftatt beg @efängniffe§ ober ber 35er=

bannung, im gaüe ber Sermeigerung bc5

^riegsbienfte^, brei ober fünf 3al)re feinet

£eben§ in Übungen §um SJZorb, in einer un=

5Ü(±)tigen Umgebung unb in einer eben füld)en

Hnfreiljcit, rcie im ©efängni^, gubringen

oinb fci)lie^(id) nod) im erniebrigcnben ©el)or=



fam gegen au§fd)tüeifenbe SD^änner leben

muffen löirb.

^ie§ ift ein». QwüUn^ aber fann jeber

SJienfd), n)eld)er ben ^rieg^bienft cerroetgert,

fo unroa^rfc^einlid^ bie§ and) tfl, bennodj

barauf red)nen, ba§ er feine Strafe ertragen

rairb muffen, fonbern ha^ feine 3Sern)eigerung

5ur(Snt^üKungbe0^etrug§ber9ftegierungenbei=

tragen rairb, foba| e§ bann feine irre geführten

?Jlenfd)en me^r geben mxb, n)eld)e hk 5{u5fü^=

rung fetner ©träfe ermögltd)en loerben. loicl)

ben gorberungen h^§ ^riegöbtenfte^ unter=

werfen ift fomit augenf^einlid) nur hk Unter=

roerfung ber .ggpnofe ber D)caffe, ein üöllig

unnü^eg (Springen ber ^^anurga5=Sc^afe ing

'Gaffer gum offenbaren 3Serberben.

5{ber au^er ber SSorteiUbered)nung ift nod)

eine anbereUrfa^e oor^anben, rceldje h^i jebem

Don ber ^^pnofe freien unb bte ^ebeutung

feiner ^anbtungen oerfte^enben 3}lenfd)en 5ur

SSerroeigerung be^ ^riegsbienftes führen mn%
^cin 3Jlenfd) fann um^in, 5U n)ünf(f)en, ha^

fein Seben nic^t ein sroecflofc^ unnü§e§

S)afein, fonbern ein @ott unb ben 9J^enfd)en

^ienenbeä fein foll. Qurceilen finbet ber

SJienfc^ feine @elegenl)eit basu. ^er 9^uf

^ur ^eilna^me am ^riegsbienft ift eben biefe
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Gelegenheit, roelc^e fic^ jebem SJienfc^en

unjerer Q^xt bietet, ^eber SJJenfd), roeli^er

bcn ^riegöbienft ober hk ©teuernga^lung oer=

ireigert, bient baburd) @ott unb ben SJlenfc^en,

t>a er burd) bieje SSerroeigerung am beften

5Utn gortfc^ritt ber SJlenfc^l^eit gur befferen

gefe(Ifd)aftli(f)en Einrichtung beiträgt.

Olugerbem aber, ha^ ^§ vorteilhaft ift auf

ben 5^rieg5t)ienft §u oerjic^ten, finb hk

meiften DJIenfdien au^ fittlic^ gesraungen

barauf 5U Der3id)ten, rcenn fie nur oon ber

^^pnoje frei ftnb. gür jeben SJlenfc^en giebt

es ßanblungen, rcelc^c fittlic^ eben fo un=

möglid) finb, rcie e;» unmögliche p^riftf^e

^anblungen giebt. dine folcf)e fittlic^ un=

möglicl)e §anblung ift für hk meiften SJ^enfc^en

unferer 3^^^ ^^^ 2Serfprecl)en h^§ fflaoifc^eu

@e^orfam§ gegen frembe unb unfittlict)e

3Jlen]c^en, meiere ftc^ hk ©rmorbung ber

3Jlenfc^en gum Qkk fe^en. Somit ift e§ nidjt

nur oorteil^aft unb fittlic^ ben ^rieg^bienft §u

oermeigern, fonbern gerabe^u unmöglich, ba^

nic^t 5U t^un.

„^4Ba§ rcirb bann aber fein, menn alle

3Jlenfc^en auf ben ^riegsbienft oer^i^ten, bie

^öfen o^ne gurdbt finb unb bie Cber^anb

geminnen merben unb eg feinen ©(^u§ oor
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ben SÖilben — oor ber gelben S^laffe
—

geben roirb, rceld^e un§ überfallen lütrb?''

3c^ roill nt(^t barüber fpred)en, ha^ bie

^öfen fc^on längft hk Ober^^anb gewonnen
^aben unb im ^ampf untereinanber fc^on

lange über bie ei)riften ^errfd)en, id) mii
ni^t barüber fpre^en, ba^ bie ^urc^t üor

ben SÖilben unb ©elben, raelc^e rair ab=

]xd)Üid) reigen unb frieg^bereit machen, eine

leere ^^l)rafe ift, ha^ gum nermeintlidien

>Sd)u^ öor ben SBilben unb ©elben ein

^unbertftel ber §eere, roeli^e Europa jegt

unterhält, au§reid)en roürbe, id) roilt beö^

^alb barüber nid)t fprec^en, löeil hk @rörte=

rungen, roa^ au§ biefer ober jener unferer

$anblungen für bie 2Belt t)eroorge^en fann,

überhaupt feine Einleitung für unfere ^anb-

lungen unb unfere 3:^ätigfeit bilben fönnen.

SDer SJienfc^ f)at eine anbere ungmeifel^afte

Einleitung unb bag ift fein ©eroiffen, hd

beffen Befolgung er mit abfoluter (5ic^erl)eit

roei^, ha^ er t)a§ t^ut, roa^ er t^un foU.

ElHe Überlegungen über hk @efa^r, meldje

bem ©injelmenfd^en megen ber SSerroeigerung

be§ ^rieg^bienfle^ beoorfte^t, foroie auc^ bar=

über, n:)eld)e@efa^r ber gangen äBelt au§ biefen

SSerroeigerungen broljt, finb nur noc^ ^^ar=
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ttfeld)en jene^ ungeheuren unb furchtbaren ^e=

trugg, in roelc^en bte d)rifttic^e 9Jlenfd)^eit

üerftrtift ift unb ben bie D^egierungen unter=

galten.

2)arau§, ba^ ber 9}^enfc^ ]o {)anbeln rairb,

rote e§ i^m feine Vernunft, fein ©eroiffen, fein

(Sott befef)Ien, fann nur ha§ iBefte ^eroor^

ge^en, forcot)! für i^n, rate für hk SBelt.

'2>ie ntobernen 3)lenf(^en flogen über ben

fc^led)ten (5)ang be§ Seben§ in unfercr 6)n]U

li(f)en Sföelt. ^ann e§ aber anber§ fein,

raenn roir tro^ ber 2(ner!ennung be» @ebot»

„töte nicf)t" unb be§ @efe^e§ ber Siebe unb

^rüberlic^feit aller SD^enfc^en untereinanber

in 2ßir!(i(i)!eit biefe^ ©ebot nic^t achten?

2ßie ntu^ benn bie @efeüfd)aft fein, raeli^e

aug foId)en 9Jlenfd)en befielt? ^tefe @efeU=

fc^aft mu^ fci)rec!(id) fein unb ift in ber %l)ai

and) fd)rectlic^.

^efinnt du^ ^^rüber, ^öret nii^t auf jene

iDIiffet^äter, rcelc^e ®u(^ Don ^inb^eit an mit

jenem teuflifdjen fd)led)ten unb falfc^en ©eift

be§ $atrioti§mUö anftetfen, um (Bu^ ©ures

digentumg, (Surer grei^eit unb (Surer menfc^=

liefen Sßürbe gu berauben; ^öret md)t auf

jene alten Betrüger, raeli^e ben ^rieg im

^amen il)re5 erfonnenen, graufamen unb
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räcf)enbcn@otte§ unb t^reä gefälfc^ten ©lauften»

tums pvebigen; ^öret noc^ raeniger auf jene

neuen ©abbujder, raeld)e im Flamen ber2Biffen=

\(i)a\t unb 2lur!(ärung, in SBirfUc^fett aber, raeil

fie nur nod) bie ©r^altung ber befte^enben

Drbnung n)ün|cf)en, SSerfammlungen abgalten,

^üc^er jc^reiben unb Stieben Italien unb ben

9J2enf(i)en ein gute§ unb p:ieblid)e§ Seben

o^ne i^re eigene 3lnftrengung nerfpre^en.

©laubet i^nen nid)t! Glaubet nur ©urem

@efüf)(, roeldies (Su(^ jagt, ha^ Q^x feine 5;iere

unb feine ©flanen feib, fontiern freie SRenfi^en,

n)eld)e für il)re ^anblungen nerantroortlid)

finb unb barum raeber roiüfürlid), noc^ un^

rcillfürlic^ 9J^örber fein fönnen.

^hjX ^abt @uc^ nur ^u befinnen, um ben

gangen ^c^recfen unb bie Sinnlofigfeit beffen

5U fe^en, n)a§ Q^r ti)atet unb t^ut, unb bann

aufsuf)ören, ba§ ^öfe, ba^ Q^r fjaffet unb

t>a^ (Suc^ 5U @runbe ri(^tet, 3U t^un. ©0^

balb ^f)r aber auff)ören werbet ha^

33öfe, ba§ Q^r Raffet, gu t^un, fo werben

o^ne @uer Qi^i^un, wie bie ©ulen vot bem

Sage§Iid)t, jene je^t ^errfcf)enben Betrüger,

bie @ud) 5uerft bemoralifieren unb nacf)^er

quälen, t)erfd)minben unb e^ raerben t)on felbft

iene neuen menfc^Iii^en, brüberlid)en Seben^^
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bebingungen entfielen, nac^ roeldien bic burc^

Selben mühe geworbene, Don betrug ge^

marterte, in unlö§li(^e 2Btber]prüc^e geratene

^rt|tlid)e 9Jienfd)^ett Ied)gt.

DJiöge nur jeber 9J^enfd^ o^ne alle ^Iüge=

(eien, Überlegungen unb 35erntutungen ha^

erfüllen, wa§ i^m gegenwärtig fein @en)iffen

beftel)lt unb er rcirb hk Sßa^rljeit ber 2Borte

bes ©oangeliumg erfennen: „2Ber feinen

2BilIen t^un rcill, ber rairb oon biefer Se^te

erfahren, ob fie üon @ott ift ober ob x6)

3on mir felbft rebe." (3ol)ann. VII, 17.)



Übtt hm tlrttnsüttttlkricg.





(So gut aud^ ^^xz ^rtüel gefc^vieben finb,

10 bin ic^ im^rinsip nidjt mit^^nen einr)erftan=

ben, ober td) lann otelme^r ba§ nid)t oer=

urteilen, roa^ ©ie oerurteilen.

3Benn groei betrunkene 9}lenfd)en fid) beim

5!artenfpiel fd^tagen, fo roerbe id) nidjt einen

berfelben oerurteilen, fo übergeugenb aud) bie

5lrgmnente be§ anbercn fein fönnen. ^ie

nieberträc^tige ^anbtung^rceife be§ einen fte^t

feineSraegg im(5)egenfa^,^um9^ed)tebe§ anbern,

fonbern bie llrfadje ht§Qm\U^ liegt barin, ba^

fie fid), anftatt gu arbeiten ober gu rul)en, be=

raufd)ten unb im SSirt§l)au£i harten fpietten.

(Sbenfo fann idj mid) nid)t cinoerftanben er=

flären, rcenn man mir fagt, ha^ in irgenb einem

Kriege nur eine (B^xie fd)ulbig ift. SJlan !ann

anne{)men, ha^ hk eine Seite fd)(e(^ter ^an=

belt, boc^ biefe Unterfu(^ung fann aud) hu

näd)fte Urfac^e nid^t erflären, rcarum eine fo



f(^rerfltd)c, graufame unb unmcnfc^tic^c (Bx=

fc^einung rote bet ^rteg ftattftnbet.

^ie Urfa^cn foiüoftl be§ je^igen ^ran§=

oaolfrtegg rote aKer Kriege ber testen

3ctt finb für bie gange SQßelt flar. @§

finb bte§ bret Urfad^en: 1) hk ungletd)e

Sßerteilung ber (Süter, b. 1^. bie Beraubung

ber einen burc^ hk anberen 3Jlenf(f)en, 2}

ba§ 35or^anbenfetn eine§ ^rieg§ftanbe§, b, ^.

Don 9J^enf(^en, roeli^e für hu (Srmorbung cr=

gogen unb beftimntt finb, unb 3) hk falfd^e,

meiftenlei(§ bemüht faifcfee, religiöfe Sebre, in

roeld)er hk jungen (Generationen burd) @eroa(t

crgogen roerben.

^6) benfe barum, ha% e§ nic^t nur unnü^,

fonbern auc^ fd^äblic^ ift, hk Urfac^e ber

Kriege in ben

©ie {)anbeln fo, roie fie ^anbeln muffen, unb

!önnen e§ nic[)t anber§ tf)un, roie fie e§ t^un.

S)ie gange @efd)ic^te ift eine 9^eiE)e ebenfotc^cr

^anblungen ber ©taat§männer, rote ber

^rangoaalfrieg; e§ ift barum noüftänbig un*

nü^ unb fogar unntögtid^ i^nen gu gürnen

unb fie gu oerurteilen, roenn man bie roal^ren

Urfa^en i^rer S^ätigfeit fie^t, unb fü^lt bag

man felbft ber Urt)eber biefer ober jener i^rer
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S^^ätigfeiten ift, je nad) bem, rote man fic^

ju bcn brct ®runburfad)en ftetit, roel(^c tc^

eben crroö^ntc.

©0 lange rcir ^eic^tümer benu^en roerben,

roä^renb bie 33olf§maffen mit ^rieg betaftct

ftnb, roirb e§ immer Kriege ber SJlärfte, @o(b=

minen zc. roegen geben, roeld)e rcir nötig

l^aben, um unferen au§fd)lie^lid)en Df^eic^tum

gu unterhalten, ^od) unoermeiblidier roerben

bie Kriege fo lange fein, al§ rcir am ^rieg§=

ftanb teilnehmen, feine (Sjiften^ gulaffen unb

gegen benfelben nid)t mit allen Gräften fäm=

pfen roerben. ©ntroeber leiften rcir felbft

^rieg§bienft ober erfennen i^n ntd)t nur für

notroenbig, fonbern lobenSroert an, unb

machen beim 5lu§brud) be§ ^riege§ irgenb

einen ß^^amberlain 2C. bafür nerantroortlid).

5)er ^rieg aber roirb fo lange befte^en, roie

roir ol^ne ©ntrüftung jene ©ntftellung be§

e^riftentumg bulben roerben, W !ir^=

U^e§ ß^^riftentum ^^x^t, unb hti ber ein d)rift=

Ii^e§ $eer eine ©inroei^ung oon Kanonen

unb bie Kriegserklärung al§ c^riftlii^e^ ^erf

gelten. 2Bir lehren unfern Kinbern biefe

S^teligion, befennen fie felbft unb fagen na(^=

l)er, ba§ G^^amberlain ober Krüger fci)ulbig

1 1 ft i , Über Ätieg unb Staat. 7
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finb, menn [id) bie 9}lenjc^en gegenjeitig

töten«

^arum bin id) mit ^^nen nic^t einoer»

ftanbcn unb fann bk blinbcn SCßerfgeuge bei*

UniDiffen^eit unb iBo§^eit nic^t Derantrcortlic^

madjen, fonbern fe^e bie Urfad)e in folc^en

@r[d)einungen, gu roeld^cn id) felbft ^ur S3er=

ringerung ober ^erntel)rung bes Übclö hex=

tragen fann. ^a§ SD^itrcirfen an ber brüber=

liefen 3Iu^gtei(^ung bev ©üter, bie niöglic^ft

geringe ^enu^ung ber -^^rioilegien, bie 9h^t=

teilnähme am ^riegsbienft, bie 3ßrftörung ber

^ripnofe, unter rceli^c hk D^lenfc^en ben^rieg§=

bienft für ein gutes 2Berf f)alten unb t)aupt=

fä(^Iic^ haB 53efenntni6 ber uernünfligen d)rift=

Ud)en ße^re unb bie Untergrabung jeneS

graufamen Betrugs bes falfc^en d^riflentumS,

in meld)em bie jungen Generationen mit @e=

Töalt ergogen merben, — in biefem breifac^en

2Berfe fd^eint mir bie ^flid}t eines jeben

3)]enjd)en gu befte^en, ber bem @uten biencn

miU unb über jenen furdjtbaren ^rieg eben fo

empört ift, roie Sic.



Mher ben Sinn öcs fieliKn?.





SBieber^olt in ©rftaunen fe^te unb bc=

trübte mtd^ ber Umftanb, ha^ ba^jentge,

VDa§ mir fo !lar ift (ja roomit id) lebe), näm=

lid) hah SQBefen be§ göttlidien SÖSiden^ unb

bie Erfüllung be^felben, anberen SJienfc^en

unflor unb jroeifel^aft erfd)eint. 2Benn i^

bie 5lrbeiter ber ©ifengie^erei auf ber %vila--

©tra^e fe^e fann id) nid)t umi)in baran ju

benfen, bag jebem biefer 5lrbeiter eine geroi^e

'Arbeit beftimmt ift, bie er erfüllen mu§.

^a^felbe fe^e i^ au^ in ber gangen 3^atur:

jebe ^flange, jebe§ 2;ier l)at bie ^eftimmung

etroag ju t^un, rcoju e§ bie entfprec^enben

Organe ^ai: SBurgeln, Blätter, gü^Ier,

iSinne^rcerfjeuge 2c. ^aju fel^e id) aber, ba^

ber SJienf^ auger biefen tierifd)en Organen

aud) eine Vernunft ^at, reelle uon ibm hk
SSernünftigfeit aller feiner ^anblungen forbert.

S)iefe Vernunft mu§ bann aud) befriebigt

raerben unb ben 9J?enfd)en barauf ^inroeifen,

!X)a§ er biefer 33ernunft gemä^ gu tl)un !^at.

oo lebten unb fo roerben bie SRenfd)en leben.
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inbcm fie fid) Don i^rer 3}ernunft leiten

laffen. 2)a^ Se5en gemöB ber 3}ernunft be=

beutet auc^ bie (Erfüllung bes göttlichen

2BiIIen§, ebenfo rcie h^i ben '^flansen unb

2;ieren bie (Erfüllung be§ göttlidien ^Bittens

in bem Seben nacf) ben «Sinnesorganen unb

Onftinften befielt.

(^5 roirb mir entgegengehalten, ba§ ber

eine ba^ gegenfeitige §al§ab]c^neiben, ber

anbere bas SSer^e^ren be5 Seibe§ G^^rifti

in (5)eftalt Don ^rotfrümmelc^en, ber britte

hu Überzeugung ba§ er burd) t>G5 'Slut

(S^rifti erlöft ift, für ben göttlicr)en ^Jßitlen

^ält. ^iefe 3]er](^tcben^eit ber ^^luffaffuug

be§ göttlichen SBitlen^ foK hk 5Qlen]*c{)en üer=

roirren, als ob fie ]xd) Don ber fremben unb

nicf)t t)on i^rer eigenen SSernunft, leiten

laffen muffen. 2)ie grage befte^t nicljt barin,

rDa§ ^ragomirom für ben göttlicl)en '2Billen

bält (es ift bies übrigen^ noci) feine§roec,a

fieser, ha}^ Xrogomirorc ha^ ^al^abfc^neiben

für ben göttlid}en SßtHen betrachtet ....
man fann ha^ eine fagen, in 2öir!lic^feit

aber an etma§ gan^ anbere§ glauben, —
Söorte bemeifen ntcfet^), fonbern barin, roa^

idg, inbem id) meine ganze Vernunft gebraucf)e,

für ben ^Billen (Lottes balte, b. b. raelcfien
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©tnii ic^ meiner driftenj in biefer 5Qße(t 5U=

fd^reibe.

@tn (Sinn mug ^ier oor^anben fein, ebenfo

rote in ben 53en)egungen, bie bei* 5lvbeiter in ber

%dbx\t au§fü()rt ein Sinn oov^anben fein

mu^. ^ic ganje SSorroärtsbeiüegung be§

menfc^Uc^en Seben^ befielt barin, ha^ man
fic^ üon einer nieberen Seben^auffaffung 511

einer ^ö^ern crf)ebt: t)on ben ^al§ab[d)neibern

gu ben )örütfrümmelc^en, üon ben ^xoU
frümmel^en ^ur (Srlöfung, Don ber (Srlöfung

gur 5tuffaffung ber d)riftlid)en, ftttlid)en unb

gefe(lfc^aftIi(J)en Sel)re.

3d) erblidte h^n ©inn be§ Seben§ barin,

bag roir ba§ ©otte^reid) auf @rben ^erftetten,

b. ^. ba§ geroaltt^dtige, graufame, feinbfeligc

3ufammenleben ber 9Jlenfct)en burd) ein Iiebe=

üoüe§ unb brüberlic^e§ erfe^en. ^a§ 3Jiittel

5ur @rreid)ung be§felben ift bie eigene perfön*

lid)e SSerüoüfommnung, b. [}. hk ©rfe^ung

ber eigenen egoiftifc^en ^eftrebungen burc^

t>a§ h^n an\)exn 9J?enfd)en liebeoode dienen,

rote e^ im ©oangelium ^ei^t unb roorin aud)

ber ©inn be§ ©efe^e^ unb ber ^^rop^eten

befielt: ^anble ben onbern gegenüber fo

roie ^u rcillft, ba§ man 2)ir gegenüber banble,

^arin fef)e ic^ ben i)öd)ften «Sinn be§ ^ebeng.
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^6) lebe irvax nid^t immer im Flamen biefet

Sebensibee, aber oft, unb gemöl^ne mic^

immer me^r fo ^n leben. Unb je me^r i^

fo lebe, befto freubiger, freier oon aUem

5iu§eren, unab^^angiger ift mein Seben unb

befto meniger fürd^te xd) ben ^ob. . . .

Qeber fommt auf feinem 2Bege jur 2Ba^r=

^eit, ein§ aber mu^ id) fagen: ba§, roa§

id^ fi^reibe ftnb nid^t nur Sßorte, fonbern xd^

lebe banad^, barin ift mein ©lud! unb bamit

roerbe ii^ fterben.



Mbtt htn Selhflmorb.





^ie grage, ob bei* 9)lenfc^ überhaupt

ba§ ^cRe^t ^t fid) felbft ju töten, tft falfc^

gepellt. 35on einem 9^ed)t fann nid^t bie

iRebe fein, ^ann er es, fo ^at er auc^

ba5U ba§ 9fled)t. 3^ ben!e, ba^ bie SJiög-

Itc^fcit be§ ©elbftmorbeg eine lieitjame ©d)u^-

Dorriditung ift. Unb rceil biefe 2Jiögli(^fett

ror^anben ift, )^ai ber SJJenfi^ fein D^cc^t ju

fagcn, ba^ i^m ba§ fieben unerträglt(^ fei.

3ft ha^ Seben unerträglich, fo !ann man ftd^

töten unb fo roirb niemanb non ber Un=

erträglid)!ett be§ Scben§ reben. SDer SJlenfd^

l^at bie SJlöglic^feit fid) 3U töten unb ^at

barum ha^ Sfied)t bagu; er mad^t benn and)

unabläfftg t)on biefem S^lec^te ©ebraud), inbem

tx feinem Sebcn im 2)uell, im Kriege, bur^

5Iu§f(^roeifungen, ^Sranntmein, ^aba!, Opium

u. f.
m. ein ©nbe mad)t. ^te g^^age fann

nur fein, ob c§ oernünftig unb fittlic^ ift

{ba§ 33ernünftige unb Sittliche fallen immer

gufammen), fid) gu töten?

5lein, — unoernünftig, ebenfo unocr=
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nünftig, vok bas Ülbfc^neiben her Sprößlinge

einer '^flange, ipeld)e man oernid^ten rvili:

fie rcirb nic^t gu ©runbc ge^en, jonbern nur

anfangen unregelmäßig gu rcarfjfen.

S)ag Scben ift unausrottbar, es ift außer*

^15 t)on Qdt unb D^aum unb ber Zob fann

barum nur bk lyüxm bes Sebens Deränbern,

bas drfdieinen besfelben in biefer Seit oer=

nid)ten. ^ebe id) aber ba§ Seben in biefer

'Seit auf, ]o n^eiß id) erftens nid^t, ob ha§

5luftreten besfelben in einer anberen Seit

für mid) angenehmer fein mirb, unb beraube

mid) ämeiteng ber 3)]öglid)!eit mein ^d) alle§

erfürfd)en unb erleben ^u laffen, rcas e§ Don

biefer Seit empfangen fönnte. .pauptfäc^lic^

ift CS aber barum unoernünfttg, meil ic^

burc^ bic 3Iufl)ebung be» mir unangenehm

erfc^einenben Gebens bemeife, ha^ id) Don ber

^efiimmung meines Sebens eine nerfe^rte

'-Borftellung I)abe, inbem id) basfelbe im

@enuß erblicfe, rcä^renb es in Sirflic^feit

cinerfeits bie eigene 23oII!ommenbc{t, anberer=

feit§ ba^ dienen jenem Serfe ift, melc^e§

burd) bas gefamte Seben ber 2Belt oollgogen

rcirb. ^es^alb ift ber (Selbftmorb aud^ un=

fiitlid): bem lIRenfd^en ift bas gan5e Seben

unb bie 2!Röglid)!eit bes Gebens bis gura
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natürlid)cn %oh nur unter ber ^ebingung

gegeben, tia^ er bem Seben ber SOßelt btene,

rcä^renb er im Jalle eine» (Selbftmorbe^

ba» Seben nur in bem 9}la§e rote c§

i^m @enu| bereitete, au§genu§t ^at, unb,

fobalb e§ ibm unangenehm erfd)ien, ftc^

rceigerte, burd) fein Seben ber 2Be(t ju

bienen. 5(ller 2Ba^rfd)einltd)!ett nac^ aber

}^at biefes dienen ber 2Belt gerabe in bem

5lugenbltcf begonnen, ba ba^ eigene fieben

unangene{)m geroorben ift. Qebe Slrbeit ift

am ^ilnfang unangenehm.

3n ber Optinfc^en SCßüfte lag im Saufe

t)on met)r als 30 Qaftren auf bem ^oben ein

paralgfierter SJlönc^, roelc^er nur noct) bie

linfe §anb gebraud)en fonnte. ^ie älrste

Derfid)erten, ba§ er fel)r ftarfe ©c^mer§en

^aben muffe, er aber flagte nid)t über feine

Sage, fonbern fd)lug fortrcä^renb bas ^reu§

über ^id), lä^elte, fa^ auf bie ^eiligen*

bilber, banfte (Sott unb freute fic^ ob be§

gun!en§ Don Seben, n}eld)er noc^ in i^m

glül)te. 3s^ntaufenb SD^enfd)en befud)ten i^n

unb man !ann fici) hu SBo^tt^at faum t)ori

fteUen, hu ftc^ Don biefem beroegungö*

iofen SJ^enfc^en auf hk gan3e SBelt t)er=

breitete, ©r i^at jroeifelios mebr ®ute§
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gefc^affen, alsmele^aufenbe gefunbeSJcenfc^en,

it)eld)e ftc^ einbilben, ber SOBelt burc^ hk ^e=

fleibung Don Ämtern gu btenen.

©0 lange ber 3}]enic^ no(^ lebt, !ann er

fic^ perDoUfommnen unb ber iißelt bienen. ^er

'2Selt !ann er aber nur btenen inbem er fic^

Derüollfoinmt, unb oerDoIIfornrnnen fann er

fid) nur, rcenn er ber 22elt bient.

uitf teil ?;. S2. §r. tn'^ (rrtcn, 3?e:l:it r.nt ^rrtc-br.m
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